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Vorwort
 
 

 
...Wenn Du meine Geschichten noch nicht kennst, dann warne ich Dich an
dieser Stelle lieber vor. Ich schreibe über extremen Sex, bin dabei sehr direkt
und nehme kein Blatt vor den Mund. Es geht heiß zu bei mir. Kuscheln und
Schmusen gibt es nicht. Solltest Du damit Schwierigkeiten haben, lies bitte
nicht weiter!

 
Ich spreche mich ausdrücklich dafür aus, BDSM stets unter dem Aspekt

des SSC-Kodex zu praktizieren. Also Safe, Sane & Consensual, was zu
Deutsch heißt: Sicher, mit gesundem Menschenverstand und einvernehmlich.
Was ich in meinen Büchern beschreibe, ist reine Fantasie und fürs Kopfkino
gedacht. Genau da soll es auch bleiben!

 
Allen, die jetzt noch dabei sind, wünsche ich gute, anregende

Unterhaltung!
 
Eure
Nadja Romanoff
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Nächtlicher

Besuch
 
 

- Darja -
 
 
 

»Hallo, Miststück! Hast du mich vermisst?«
Schlagartig werde ich wach.
Die Stimme frisst sich durch meine Eingeweide und löst Übelkeit in mir

aus.
Panik.
Er ist zurück.
Der Mann, der mich damals in seiner Gewalt hatte. Der mich als seine

Geisel genommen, der mich und meine Schwester erniedrigt und misshandelt
hat. Der Mann, den ich ins Gefängnis gebracht habe.

Ich habe es verdrängt, habe mein Leben weitergelebt, und doch verfolgt er
mich nachts in meinen Träumen.

Makar.
Ich liege auf dem Bauch, er ist über mir. Wie auch immer er mich

gefunden hat, wie er in meine Wohnung und in mein Schlafzimmer kam – all
das spielt jetzt keine Rolle. Sein Gewicht drückt mich auf die Matratze, es
nimmt mir den Atem, sein Mund streift meinen Nacken. Schmerzhaft beißt er
mir ins Genick, wie ein Raubtier, das seine Beute erlegt hat. Und so fühle ich
mich auch.

Ich will ihn abschütteln und bäume mich auf, Makar lacht nur dreckig.
Seine Hand schiebt sich unter die Bettdecke. Ich fühle seine Finger an meiner



Haut.
Ich schlafe nackt - ein Fehler.
Er zwängt seine Hand zwischen meinen Bauch und die Matratze, wühlt

sich durch bis zu meiner Pussy. Wieder stemme ich mich hoch, knurre vor
Wut und bebe gleichzeitig vor Angst. Seine andere Hand greift in meine
Haare und presst mein Gesicht ins Kissen. Er ist zu stark, ich komme gegen
ihn nicht an.

»Fick dich!«, brülle ich in die Daunen.
Erneut lacht er mich aus.
»Fünf Jahre, Fotze. 60 Monate war ich im Knast wegen dir. Heute ist der

Tag der Abrechnung. Du weißt nicht, wie sehr ich mich auf dieses
Wiedersehen gefreut habe!«

Seine Finger reiben grob über meine Klit, ich spüre seine Härte, die gegen
meinen Hintern drückt. Mit letzter Kraft schlage ich um mich, aber ich
erwische ihn nicht. Einmal mehr bin ich ihm hoffnungslos unterlegen.

»Du warst die letzte, die ich gefickt habe, Darja, bevor sie mich
weggesperrt haben – und du wirst die erste sein, in der ich mich nach der
langen Zeit versenke. Oder soll ich warten, bis deine Schwester kommt?«

Bljat, verdammt, Dunja! Sie hat heute Spätschicht, sie wird bald hier sein.
Noch immer wohnen wir zusammen, auch wenn wir in der Zwischenzeit eine
neue Wohnung gefunden haben. Wie hat der Wichser uns gefunden?

Unwichtig.
Was zählt ist, dass er sie nicht in seine Finger bekommen darf. Niemals.

Damals nicht und heute erst recht nicht. Ich muss ihn loswerden und das
schnell. Mich gegen ihn aufzulehnen hat ihn jedes Mal nur noch schärfer
gemacht. Ich brauche eine andere Lösung.

Fieberhaft gehe ich meine Optionen durch, meine Gegenwehr fällt vorerst
in sich zusammen. Schlaff liege ich unter ihm auf meinem Bett, nur die
dünne Decke trennt mich von seinem Körper. Alles in mir will ihn
anschreien, ihn abschütteln, ihm die Augen auskratzen – aber ich versuche,
mich zu beruhigen. Für Dunja.

Er lässt zu, dass ich meinen Kopf seitlich drehe, anscheinend will er mich
sprechen hören. Er spürt, dass ich aufgehört habe, mich gegen ihn zu wehren.
So schwer es mir fällt, diesen Schweinehund anzuflehen; ich tue es.

»Makar, bitte. Ich mache was du willst«, flüstere ich, weil mir für laute
Worte der Atem fehlt, »nur bitte, lass Dunja in Ruhe!«

»Das sind ja ganz neue Töne von dir, Suka! So mag ich das. Andererseits



konntest du schon immer brav betteln, wenn du etwas wirklich wolltest…«,
sagt er mit vor Sarkasmus triefender Stimme, die mich erneut in Rage
versetzt. Wenigstens ist Makar nun so freundlich, von mir runter zu steigen.

Ich kämpfe gegen meine Wut an, atme tief durch und rapple mich hoch.
Bis ich mich umgedreht und im Bett aufgesetzt habe, steht er an der Tür und
knipst das Licht an. Zum ersten Mal seit der Gerichtsverhandlung sehe ich
ihn wieder – mir stockt der Atem.

Makar ist erwachsen geworden. Breiter, massiger, mehr Muskeln zieren
seinen Oberkörper. Seine Gesichtszüge wirken älter. Reifer. Er ist ein Mann.
Wie alt ist Makar jetzt?

Damals war er 25 Jahre alt, also hat er die 30 überschritten. Der Knast hat
ihn hart gemacht, aus dem Jungen von damals ist ein attraktiver, bulliger Kerl
geworden.

Er grinst. »Gefällt dir was du siehst, Darja?«
Ich reiße mich zusammen, schaue weg und stattdessen lieber auf meine

Finger, nervös zerknülle ich meine Bettdecke. Sein Anblick hat mich
umgehauen. In meinen Alpträumen ist er der junge Typ, der damals noch
grün hinter den Ohren war. Ein jähzorniger, krimineller Rowdy, ein
unberechenbarer Idiot und brutaler Macho – brutal sieht Makar immer noch
aus. Doch jetzt scheint er abgeklärter zu sein. Er wirkt selbstsicher, fast schon
arrogant. Dazu mischt sich die Gefahr, die er unterschwellig mit seiner neu
gewonnenen, inneren Ruhe noch viel heftiger ausstrahlt.

Mir fehlen die Worte für eine passende Antwort. Stumm starre ich vor
mich hin, mein Herz schlägt schnell, mein Magen verkrampft sich. Im Kopf
spiele ich alles durch, wie ich Makar loswerden kann, bevor Dunja kommt.
Ein kurzer Blick auf meinen Wecker macht mir klar, ich habe noch gut eine
Stunde Zeit.

Ausreichend, um ihn zu umschmeicheln, ihn anzuflehen oder sonst etwas
zu tun. Vielleicht schaffe ich es auf diese Weise, an seine Waffe zu kommen.
Denn Makar hat jetzt seine Pistole hervorgeholt, die Mündung seiner Beretta
zielt genau auf mich. Er hat seine verdammte Knarre schon damals geliebt;
doch heute wirkt er damit noch bedrohlicher. Was ist im Gefängnis mit ihm
passiert?

Ist er zu einem Killer geworden, will er mich wirklich erschießen?
»Nimm die Decke runter, Darja, ich will dich ansehen!«, befiehlt er, seine

Stimme ist tief, rau und ruhig.
Zu ruhig, Gänsehaut breitet sich auf mir aus. Ich starre regungslos auf die



Waffe in seiner Hand, dann wieder zu ihm.
»Bitte. Bitte tu mir nichts, Makar!«, flehe ich ihn an.
»Wenn du brav bist, dann vielleicht. Bemüh dich, Fotze, ich weiß du

kannst das. Erinnerst du dich an das Motel? Unsere letzte Nacht…?«
Der´mo, dieser Arsch!
Wie könnte ich das vergessen?
Zu zweit haben er und sein Kumpel mich gefickt. Gedemütigt und

herumgescheucht haben sie mich. Ich war ihre hilflose Geisel…
»Da, ja, ich erinnere mich!«, sage ich stimmlos und atme tief durch.
Mir ist klar, was Makar von mir will, und nur so habe ich eine Chance.

Mein Telefon liegt draußen im Wohnzimmer. Bis dorthin zu gelangen werde
ich kaum schaffen, solange er auf mich zielt. Ich kann ihn nur ablenken. Mit
den Waffen einer Frau!

Langsam ziehe ich die Decke von mir und hocke nun nackt vor ihm. Ich
öffne die Lippen und lecke darüber, so sinnlich wie möglich in dieser
verfickten Situation. Unterwürfig und kleinlaut schaue ich zu ihm auf, ich
weiß, auf welche Blicke Makar steht. Und auch, wie er seine Frauen mag;
gehorsam, ihm treu ergeben und willig – das kriege ich irgendwie hin.

Ich habe es damals geschafft und schaffe es auch heute.
Lasziv spreize ich meine Beine, die ich leicht angewinkelt habe, Makar hat

den perfekten Ausblick. Es verfehlt seine Wirkung nicht, erfreut sehe ich, wie
er auf meine Fotze glotzt. Die Waffe hat er weiterhin auf mich gerichtet, doch
sein Gesicht spricht Bände. Seine Augenbraue hebt sich, sein Mundwinkel
zuckt, dann schnaubt er überheblich. Trotzdem scheint er interessiert. Kein
Wunder; fünf Jahre ohne weibliche Gesellschaft, er muss geiler sein als ein
räudiger Kater.

Mir wird kalt.
Alles in mir will wegrennen oder sich auf ihn stürzen, und doch hocke ich

artig vor ihm. Präsentiere mich wie eine Kurva, eine Nutte. Aber nicht für
Geld, sondern für mein Leben. Und das meiner Zwillingsschwester. Es geht
um alles, denn ich weiß, Makar hasst mich.

Er kommt auf mich zu.
Steht jetzt vor dem Bett, steigt darauf. Genau zwischen meinen Beinen

kniet er sich hin, seine Augen wandern über meinen Körper.
»Du bist schön, Darja. So verdammt schön. Reifer. Weiblicher – Gott, wie

sehr habe ich eine Frau vermisst in dieser Zeit…«, raunt er mir zu, ein
Schauer rieselt meinen Nacken herab und lässt mich frösteln. Gleichzeitig



pulsiert meine Fotze, ich kann mich seinen lüsternen, gierigen Blicken nicht
entziehen. Er ist so anders, so verflucht sexy – und doch mein schlimmster
Feind.

Makar taucht ab, atmet meinen Fotzengeruch ein, leckt einmal durch
meine Ritze. Seine Hände teilen meine Schenkel, fixieren mich, er verschafft
sich ungehinderten Zugang. Ich stöhne auf, er soll denken, dass es mir gefällt.
Nach 60 Monaten Abstinenz wird er gleich über mich herfallen - das ist
meine Chance.

Seine Finger streifen über meinen Bauch, wandern nach oben zu meinen
Titten. Seinen Kopf hat er zwischen meinen Schenkeln vergraben. Seine
Zunge wühlt sich durch meine Schamlippen, findet meine Klit, spielt daran
herum. Die Hand mit der Waffe liegt an der Innenseite meines linken
Oberschenkels an, kalt und bedrohlich drückt sie in mein Fleisch. Noch habe
ich mich auf die Ellenbogen gestützt, ich traue ihm nicht. Ich will sehen, was
er tut. Wohin er die Waffe legt, sollte er den Wunsch verspüren, mich mit
zwei Händen zu bespaßen.

Immer wieder gleitet mein Blick von seinem Kopf hin zu der Beretta. Nur
ein kleiner Moment, eine Sekunde in der er vergisst, auf mich aufzupassen.
Mehr brauche ich nicht.

Ich spüre, wie ich geil werde. Wie sich die Spannung in mir aufbaut, die
sein Zungenspiel dort auslöst. Makar ist gut in dem, was er tut. Besser als
früher. Erfahrener. Ich will nicht wissen, warum er Oral-Sex auf einmal so
gut kann.

»Bleib so!«, knurrt er. Ich nicke und sehe zu, wie er sich aufrichtet, die
Hose abstreift und untenrum nackt zwischen meine Beine kommt. Wieder
lastet sein Gewicht auf mir, ich spüre seine Eichel, die gegen mein Loch
drückt. Zentimeter für Zentimeter schiebt er sich in mich, ich lasse mich
zurück in die Kissen fallen. Hebe mein Becken an und mache mich weit für
seinen harten Schwengel. Heiße ihn willkommen, stöhne leise, er soll
denken, dass ich willig bin. Meine Fotze ist nass, Gewalt hat ihren Reiz auf
mich, sein Speichel hat sein Übriges getan. Mich ihm körperlich hinzugeben
schaffe ich; doch in meinem Kopf gibt es nur einen Wunsch: Ihm die Knarre
an den Kopf zu halten und abzudrücken.

Makar ist in mir, in voller Länge vergraben, er sieht auf mich herab. Seine
Augen funkeln, ein leichtes, triumphierendes Lächeln umspielt seine Lippen.
Ganz sicher hat er sich jeden verfickten Tag ausgemalt, wie er genau das hier
mit mir tut. Wie er mich besteigt, mich fickt, unter sich begräbt - und danach?



So weit will ich es gar nicht erst kommen lassen, aber noch hält er seine
Knarre fest in der Hand. Streift damit über meinen Hals, über meine Titten,
hält sie mir dann an die Lippen.

»Maul auf, Schlampe!«, verlangt er.
Gnadenlos schiebt sich der von meiner Haut erwärmte Lauf in meinen

Mund, während er mich immer härter fickt. Wieder und wieder rammt er sich
in mich, nimmt von mir Besitz, zwingt mir seine Härte auf.

»Ich könnte abdrücken, Darja. Keiner kommt dir zur Hilfe. Du gehörst
mir…«, zischt er mir zu, langsam wird mir richtig heiß. Schweiß rinnt von
meiner Stirn, Speichel tropft von meinen Lippen, mein Atem geht stoßweise.
Grob fickt er mich, sein Körper klatscht gegen meinen. Wäre es nicht Makar,
der mich hier so durchvögelt, ich würde es genießen. Doch ich zwinge mich,
wachsam zu bleiben. Mich nicht der langsam stärker werdenden Geilheit zu
ergeben, egal wie gut er es mir besorgt.

Makar ist jetzt fast so weit. Er nimmt die Beretta aus meinem Mund und
legt sie auf die Matratze, um beide Hände für mich frei zu haben.
Umklammert meine Kniekehlen, hebt meine Schenkel an und klappt mich
um, damit er noch tiefer, noch brutaler in mich stoßen kann. Sein Stöhnen
wird hektischer, er grunzt und schließt für einen Moment die Augen. Sein
Schwanz zuckt und pulsiert in mir, keine Sekunde später erliegt er seinem
Orgasmus und spritzt ab.

Blitzschnell greife ich nach der Waffe.
»Runter von mir, Sukinsyn, du Hurensohn!«, schreie ich und drücke ihm

die Waffe gegen seine Brust.
Makar erstarrt. Er scheint nicht wirklich zu realisieren, was geschehen ist.

Ungläubig starrt er auf seine eigene Waffe, in seinem Gesicht spiegeln sich
Erstaunen und Verwirrung wieder. Kein Wunder, sein Blut ist noch im
Schwanz und nicht im Hirn.

»Paschol ty, verpiss dich!«, knurre ich.
Endlich reagiert er und gleitet aus mir heraus. Ganz langsam steigt Makar

vom Bett. Sagt nichts, glotzt nur auf die Beretta, dann in mein Gesicht, er
versucht, den Ernst der Lage abzuchecken. Verdammt, er soll sich beeilen.

»Raus hier, Makar, oder ich schieße!«, sage ich laut und mit festerer
Stimme als ich mir zugetraut habe. Er soll begreifen, dass das hier kein Spiel
ist.

Makar steht jetzt vor dem Bett, schüttelt leicht den Kopf und runzelt die
Stirn. Sein Schwengel schrumpft allmählich auf normale Größe zusammen,



er glänzt noch von meinem Saft, mir wird übel.
Aber es hat sich gelohnt.
Jetzt habe ich die Macht über ihn – und ich werde abdrücken, wenn er

nicht sofort verschwindet.
Mit beiden Händen halte ich die Beretta fest und ziele auf seine

Körpermitte. Ich zittere, aber irgendwas von ihm werde ich schon treffen.
»Das traust du dich niemals, Fotze!«, zischt er, seine Augen funkeln nun

böse. Sein Hass auf mich schwappt zu mir herüber. Hat er etwa geglaubt, ich
wollte, dass er mich fickt?

»Führe mich nicht in Versuchung, Arschloch! Pizdijte otsjuda, scher dich
zum Teufel, oder ich rufe die Polizei. Dann gehst du dahin zurück, wo du
herkommst – diesmal lassen sie dich nicht so schnell wieder raus!«

Ich hätte ihn damals einfach abknallen sollen. Notwehr hätte man mir
sicher abgekauft. Aber ich dumme Kuh habe ihn verschont und nur die Miliz
gerufen. Ein Fehler, den ich bitter bereue. Denn selbst wenn er jetzt
verschwindet, wird er mich jagen. Mein Finger am Abzug zuckt. Es wäre so
leicht. Ich hätte für alle Zeiten meine Ruhe vor ihm…

Makar bückt sich. Fälschlicherweise nehme ich an, er sucht nach seiner
Hose.

»Davay, Makar, mach schon. Anziehen kannst du dich draußen!«, befehle
ich ihm. Doch er grinst nur und richtet sich wieder auf. In seiner Hand hält er
ein Jagdmesser. Genau so eines, wie er damals hatte. Bljat!

»Kennst du das noch, Suka? Deine Haare sind jetzt kürzer, gefällt mir.
Aber wenn ich mit dir fertig bin, wird dir kein Frisör mehr helfen können.
Diesmal schneide ich sie dir alle ab. Bevor ich mich dem Rest von dir
zuwende…!«

Bilder von damals in dem Nachtclub steigen in mir hoch. Ich zittere
stärker, mein Puls rast, leichte Panik macht sich in mir breit. Auch nach den
vielen Jahren spüre ich noch seinen Stiefel in meinem Gesicht. Die Klinge an
meinem Hals. Die Pistole in meiner Fotze. Es ist zu viel.

Ich drücke ab.
Es klickt. Mehr nicht.
»Hast du wirklich geglaubt ich überlasse dir eine geladene Pistole? Nach

allem was du mir angetan hast, Dreckstück? Für wie dumm hältst du mich
eigentlich?«, lacht er mich aus.

Ich brauche einige Sekunden, um zu kapieren, was überhaupt los ist.
»Ohne Magazin nutzt dir die Waffe gar nichts, Schätzchen!«, erklärt er mir



und kommt so plötzlich über mich, dass ich aufschreie. Er reißt mich an den
Haaren vom Bett, unsanft knalle ich auf den Boden. Die Klinge liegt an
meinem Hals an, seine Hand zerrt meinen Kopf brutal nach hinten, meine
Kopfhaut brennt. Der Schmerz und die Enttäuschung, das Begreifen, dass ich
verloren habe, die Angst vor ihm, all das schlägt nun über mir zusammen.
Eine Träne kullert über meine Wange, ich schluchze laut.

»Bitte, Makar. Bitte lass mich gehen…«
»Soweit waren wir schon mal, Fotze. Dann hast du auf mich geschossen.

Ich wusste, du bist ein Miststück. Aber dass du so heftig drauf bist und
tatsächlich abdrückst, das habe ich nicht geahnt. Spasibo, danke Darja. Jetzt
habe ich keine Skrupel mehr, dir wehzutun!«

Makar zerrt mich rüber zu meinem Sessel und drückt mich hinein. Dann
holt er seinen Rucksack. Zum Vorschein kommen Panzertape und
Kabelbinder.

»Kennst du das noch?«, fragt er sarkastisch. Meine Kraft, mich gegen ihn
zu wehren, ist verbraucht. Ich nicke, starre ihn an und lasse zu, dass er mir
die Hände und Füße fesselt. Das Tape kommt noch nicht zum Einsatz, ich
ahne warum. Er wird mich quälen, bis ich ihm alles gestehe.

Nackt und wehrlos gemacht sitze ich vor ihm, sein Sperma tropft aus
meiner Pussy. Zähflüssig verteilt es sich unter mir auf dem stinkteuren
Ledersessel. Eines der Möbelstücke, die ich von seinem Geld gekauft habe.

»Suka, es wird Zeit, dass du redest! Eine ganz einfache Frage: Wo ist
meine Kohle?«

»Jop twaju mat, fick deine Mutter, Arschloch!«, antworte ich, aber es
klingt lange nicht so hart, wie ich es eigentlich rüberbringen wollte.

Ich weiß, was ich getan habe. Dass ich Makar verarscht, sein Geld geklaut
und ihn anschließend in den Knast gebracht habe. Seinen Begrüßungs-Fick
hat er gehabt; jetzt wird er seine Rache an mir nehmen.

Makar zieht sich in aller Seelenruhe an. Er genießt es, mich vor Angst
beben zu sehen. Er hat Zeit – ich nicht. Er hat die Waffe – ich sitze hilflos vor
ihm. Er hat mich in der Hand und wird mich zum Reden bringen. Die Frage
ist nur, wie schmerzhaft das für mich wird!

Wieder greift er in meine Haare und zerrt meinen Kopf unsanft nach
hinten. Ganz dicht kommt er heran und raunt mir ins Ohr:

»Du kannst es mir jetzt verraten oder ich nehme mir deine Schwester vor.
Sie war schon immer die folgsamere von euch beiden. Ich bin mir sicher,
Dunja wird reden, wenn ich sie anständig durchficke. Also, letzte Chance,



Darja:
Wo ist mein verdammtes Geld?«
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(Fünf Jahre zuvor)
 
 
 

- Darja -
 
 
 

»Also los, erzähl, wie geht es Babuschka? Wie sind die deutschen Männer?
Trinken sie wirklich nur Bier und sind die totalen Spießer, wie man immer so
sagt?«, löchere ich meine Schwester, Dunja grinst und hebt ihr Glas.

»Sa sdorowje, Prost Süße, wir haben uns wirklich viel zu erzählen. Liebe
Grüße von Babuschka, unserer Oma geht es prima. Sie würde dich übrigens
gerne mal wieder sehen, du kannst sie jederzeit in Deutschland besuchen. Die
Männer, naja, die sind nett. Aber du weißt ja, ich bin, was das Thema angeht,
nicht ganz so drauf wie du, ich glaube noch an die große Liebe. Es gab dort
diesen einen… David, er war wirklich süß. Aber da ich ja wieder abgereist
bin, haben wir uns getrennt…«

»Und jetzt schreibt ihr euch fleißig Briefe, richtig?«, feixe ich gutgelaunt,
meine Zwillingsschwester ist einfach zu goldig.

Im Gegensatz zu dem, was man sonst so über die Gleichheit von
Zwillingen sagt, sind wir in puncto Männer völlig unterschiedlicher
Auffassung. Dunja ist eher der zurückhaltende, schüchterne Typ Frau, ich die
Draufgängerin. Was sich bisher super ergänzt hat; allerdings auch manchmal



zu Ärger führt. Genau darum war meine Schwester ein halbes Jahr in
Deutschland.

Denn egal wer von uns einen Kerl aufgerissen hat – sie für die
vermeintliche Eheschließung, ich nur so zum Spaß – jedes Mal passierte das
Gleiche. Sobald rauskam, dass es da eine Zwillingsschwester gibt, wollte der
entsprechende Mann uns beide ins Bett kriegen. Das hat Dunja regelmäßig
das Herz gebrochen. Nicht wegen mir, wir haben durchaus schon mal zu
zweit einen flachgelegt. Aber sie verliebt sich sehr schnell und vor allem
maßlos.

Ihr letzter, Feodor, hat sie dann tatsächlich mit mir betrogen. Ich wusste
davon nichts; bis ich Dunjas Foto auf seinem Handy gesehen habe. Als ich
ihn mit seiner Unverschämtheit konfrontierte, meinte Feodor, er würde auch
gerne uns beide nehmen – so ein Wichser.

Dunja hat ihn abgeschossen und ist zu unserer Oma abgehauen.
Verständlich, sie hatte die Nase gestrichen voll von uns als unzertrennliches
Zweier-Team.

Aber jetzt ist sie zurück und ich bin so froh darüber. Sie hat mir wirklich
gefehlt!

»Du bist doof, ehrlich Darja. Nur weil ich nicht alles nehme, was nicht bei
drei auf den Bäumen ist… Ach egal, wir haben so viel nachzuholen!« Dunja
hebt ihr Schnapsglas und wieder schütten wir den Wodka auf ex in unsere
Kehlen.

Wir sitzen auf dem Sofa in unserer gemeinsamen Wohnung, endlich
herrscht wieder Leben hier. Das halbe Jahr war ziemlich einsam ohne sie,
weswegen ich es auch ordentlich habe krachen lassen. Irgendwie musste ich
mich ja davon ablenken, dass meine geliebte Zwillingsschwester mich
verlassen hat.

»Jetzt erzähl schon, wie ist es dir ergangen? Wie viele Männer hast du
verschlissen?«, fragt mich Dunja – und ich hole tief Luft. Zähle an den
Fingern ab, aber zwei Hände reichen dafür nicht. Dunja lacht:

»Nimm nur die Wichtigen. Deine One-Night-Stands kannst du
weglassen!«

»Also, aktuell bin ich mit Kolja zusammen, davor gab es Makar. Das mit
ihm hat immerhin zwei Monate gehalten…«, fange ich von hinten an und
belasse es bei diesen beiden Männern. Wer davor alles in meinem Bett
gelandet ist, erzähle ich Dunja vielleicht später. Letztendlich liegt es zu weit
in der Vergangenheit und ist längst Schnee von gestern. »…Makar war



eigentlich ganz nett, er hat sich ehrlich um mich bemüht. Aber dann wollte er
unbedingt diesen schwachsinnigen Dominanz-Kram an mir ausprobieren.
Ehrlich, Schwester, als ob ich jemals vor einem Mann auf die Knie gehen
würde!«, lache ich und schüttle dabei den Kopf. Die Vorstellung amüsiert
mich noch immer. Wenn, dann kriecht der Typ vor mir, keine Frage.

»Und da hast du ihn abserviert? Hey, immerhin hat es zwei Monate
gehalten, das ist ein neuer Rekord! Wie hast du Schluss gemacht – so wie
damals, mit…, wie hieß der noch? Ach ja, Gregorij, oder? Der Typ, dem du
ein Foto geschickt hast, wie du`s deinem neuen Lover besorgst, damit er
endlich begreift, dass es aus ist zwischen euch. Bljat, verdammt Darja, du bist
manchmal echt fies!«

»Net, nein, mit Makar habe ich es noch viel wilder getrieben!« Ich muss
grinsen bei dem Gedanken, wie ich ihn fertiggemacht habe. Verdienter
Maßen, versteht sich. »Schenk uns noch was ein, Dunja, die Story wird etwas
länger. Aber sie ist amüsant, das verspreche ich dir!«

Dunja kippt Wodka in unsere Gläser, wir kuscheln uns gemütlich aufs
Sofa. Später wollen wir tanzen gehen, aber vorher haben wir einiges
nachzuholen. Die Geschichte mit Makar ist erst zwei Wochen alt, also noch
ziemlich frisch, und es tut gut, mir das einmal von der Seele reden zu können.
Ich habe Makar gemocht, durchaus, aber dass er andauernd über mich
bestimmen wollte, hat alles kaputt gemacht.

»Ich war also bei Makar…«, beginne ich und Dunja sieht mich mit
glitzernden Augen an. Sie liebt es, mir zuzuhören. Was ich erlebe, reicht für
uns beide. Ich tobe mich aus, sie fängt mich auf, wir ergänzen uns wie
erwähnt prima. »…und urplötzlich fängt er wieder an, über dieses leidige
Thema zu sprechen. Ich habe ihm wie jedes Mal erklärt, dass ich niemals
seine Sex-Sklavin sein werde, aber diesmal wollte er es dabei nicht bewenden
lassen. Er ging also aus dem Zimmer und kam zehn Minuten später zurück.
In Schwarz gekleidet, mit Handschellen und einer Peitsche in der Hand. Dann
wollte er, dass ich mich ausziehe und vor ihn hinknie – und ihn mit «Sir«
anspreche. Scheiße, Dunja, ich musste so lachen! Makar hat einfach nur
lächerlich ausgesehen, wie er da den Meister hat rauskehren wollen…
Trotzdem habe ich ihm den Gefallen getan, habe mir das Lachen verkniffen,
und bin vor ihm auf die Knie. Dann hat er angefangen, mich auszupeitschen.
Wie ein Mädchen hat er auf mir rumgeklatscht, es hat nicht mal `ne Spur
wehgetan. Dann sollte ich mich bedanken für jeden Schlag. Ich konnte
einfach nicht anders und meinte: »Welcher Schlag? Du meinst doch nicht



etwa das, was sich anfühlt, als wärst du eine Pussy?« Daraufhin bin ich
aufgestanden und habe mich seelenruhig angezogen, während er nur dastand
und sprachlos war. Seine Hose war deutlich sichtbar ausgebeult; naja,
zumindest am Anfang, denn er ist ziemlich schnell runtergekommen, weil ich
das Ganze abgebrochen habe.

Ich habe ihm dann an den Kopf geschmissen, was für ein armes Würstchen
er doch ist, was für ein Versager, und dass mein Neuer eindeutig mehr drauf
hat als er. Daraufhin hatten wir einen handfesten Streit und ich habe ihm von
Kolja erzählt. Was er alles besitzt, wie wunderbar er mich hofiert, wie geil er
im Bett ist. Makar wollte auf mich losgehen, anscheinend war sein Ego nach
der Aktion ziemlich angekratzt. Aber mal ehrlich, diese Nummer war ja wohl
nur noch peinlich! Damit hat er den letzten Funken Respekt, den ich noch für
ihn hatte, vollends zerstört. Ständig macht Makar einen auf Macho und dann
schafft er es nicht mal, sich bei mir durchzusetzen. Das Großmaul steht da
wie ein begossener Pudel; hat nur noch gefehlt, dass er flennt. Aber
irgendwann hatte ich ihn anscheinend zu Genüge provoziert. Makar rennt
also auf mich zu und will mich packen, gegen die Wand schmeißen oder auf
den Boden zerren, keine Ahnung.

Dunja, du kennst mich, wenn man auf mich losgeht, werde ich garstig.
Daher habe ich ihm mein Knie in die Eier gerammt. Er ist
zusammengebrochen wie ein kleines Baby, lag auf dem Boden und hat
gewimmert – ich habe davon ein Foto gemacht und bin gegangen.

Weil ich wirklich sauer war, habe ich das Bild auf Facebook eingestellt –
mit der Unterschrift: »Spiel lieber wieder im Sandkasten, da findest du
vielleicht jemanden, dem du gewachsen bist!« Glaub mir, das Foto hat mehr
Likes und Kommentare bekommen als alles, was ich zuvor gepostet habe.
Makar ist durch. Jeder lacht über ihn, weil er so eine Heulsuse ist. Aber wie
erwähnt, eine Frau schlägt man nicht. Oder sagen wir mal so; eine Darja
Serkalowa nicht!«

Ich muss noch immer schmunzeln bei der Erinnerung, auch wenn mir
Makar ein wenig leid tut. Er hat mich wirklich geliebt, der Idiot. Doch mein
Mitleid hält sich in Grenzen, schließlich hat er es sich bei mir selbst
verscherzt. Zugegeben, ich hätte so oder so mit ihm Schluss gemacht, weil
ich zu der Zeit schon was mit Kolja am Laufen hatte. Was soll`s, das Leben
geht weiter!

Kolja sieht gut aus, er hat Kohle und ist der Besitzer des Nachtclubs
«Sakhar«, also «Zucker«, was wohl ausdrücken soll, dass dort die süßen



Ladys zu finden sind. Mein neuer Lover besitzt somit alle Vorzüge, die ich
mir nur wünschen kann. Er ist ein Glücksfall für ein Girl wie mich, das
eigentlich bislang nichts auf die Reihe gekriegt hat. Aber wenn man aussieht
wie ich reicht das vollkommen, um sich einen reichen Macker zu angeln.

Ich bin jung, habe geile Titten und einen Knackarsch, ein hübsches
Gesicht und den Ehrgeiz, mich nach oben zu schlafen, wenn es denn nicht
anders geht. Mich unterbuttern zu lassen, auf Knien rumzurutschen, das tue
ich garantiert nicht. Kolja ist da ganz anders. Er hofiert mich, bezahlt alle
Rechnungen, fährt ein geiles Auto und hat keine Probleme damit, mir ein
anständiges Taschengeld zu zahlen. Wir sind seit gut vier Wochen zusammen
und bislang läuft es bestens. Nullnummern wie mein Ex bleiben dann eben
auf der Strecke, wenn mir so ein Goldesel zuwinkt.

»Darja, du bist unverbesserlich, irgendwann zahlt dir das mal einer heim.
Aber ich liebe es, deinen Männergeschichten zuzuhören, du hast mir echt
gefehlt in den letzten Monaten. Was ist nun mit diesem Kolja, ist er der
Richtige?«

»Ach Süße, für jetzt ja, auf jeden Fall. Er ist zwar einige Jahre älter als ich,
schon um die 40, aber deshalb ist er ja auch so großzügig. Eine 20-Jährige zu
vögeln wertet sein Ego auf. Ich kriege alles was ich will und darf in seinem
Club kostenlos feiern. Ich habe Kolja kennengelernt, als ich mit Makar dort
war. Natürlich habe ich den neuen Lover erstmal zwei Wochen lang getestet,
bevor ich den alten abgeschossen habe. Jetzt sind wir fest zusammen. Ob
Kolja nun der Richtige ist, keine Ahnung. Wenn er so großzügig bleibt,
könnte das durchaus sein…«

Dunja schenkt nach, wir prosten uns zu.
»Sa sbytschu metscht! Auf dass die Wünsche sich verwirklichen, Darja!

Und auf einen verdammt geilen Abend!«
»Du sagst es, heute feiern wir deine Rückkehr, Süße!«
Wir trinken aus und gehen kurz darauf ins Bad, es wird Zeit, dass wir uns

fertig machen. Kolja muss zwar arbeiten – Chef eines Nachtclubs zu sein
heißt leider auch, dann etwas tun zu müssen, wenn andere Spaß haben – aber
mich stört das nicht. Wir kommen umsonst rein und alle Getränke gehen aufs
Haus, ich brauche keinen Mann, um mit meiner geliebten Schwester abfeiern
zu können.

 



***
 
 
 
 
Kolja hat uns seinen Fahrer geschickt, der uns jetzt vor der Tür abholt.

Aufgestylt und verdammt sexy zurechtgemacht steigen wir beide in den
Mercedes ein und lassen uns wie echte VIPs durch die Gegend chauffieren.
So mag ich das.

Dunja scheint ebenfalls langsam aufzutauen und sich hier wieder zuhause
zu fühlen. Sie war bei der Ankunft noch ein wenig steif, aber nach ein paar
Stunden in meiner Obhut ist sie ganz die Alte. Meine Vertraute, meine
Seelenverwandte, der einzige Teil meiner Familie, der mir wirklich etwas
bedeutet. Ich habe nie eine beste Freundin gebraucht, wir beide funktionieren
prima zusammen. Wir lieben dieselbe Musik, dieselben Klamotten, gehen
zusammen ins Fitnessstudio und ins Sonnenstudio. Auch wenn ich manchmal
den Verdacht habe, Dunja tut das alles nur mir zuliebe, denn sie ist nicht so
oberflächlich und aufs Aussehen bedacht wie ich. Ihr würde der normale
Schlabberlook auch ausreichen, aber das lasse ich nicht zu.

Wir Serkalowa-Schwestern müssen doch jedem zeigen, was wir zu bieten
haben – wenn unsere Eltern schon nicht in den guten Kreisen verkehren und
uns gerade mal das Studium finanzieren können. Der Schein ist das, was hier
in Moskau zählt, wenn man es nach oben schaffen will.

Wir studieren beide Sprachwissenschaften, Dunja hat große Karrierepläne.
Das Auslandssemester in Deutschland kam ihr dabei sicher zu Gute. Wie sie
mir erzählt hat, will sie später vielleicht dorthin auswandern. Ich bin
eigentlich nur an der Uni eingeschrieben, weil mir bislang nichts Besseres
eingefallen ist. Und solange Papa und Mama glauben, dass ich fleißig
studiere, zahlen sie wenigstens meine Miete und den täglichen Bedarf –
anders müsste ich arbeiten gehen, und darauf habe ich wirklich gar keine
Lust. Wenn ich ein paar Extra-Wünsche habe, findet sich immer ein reicher
Schnösel, der das gerne für mich übernimmt. Fürs Erste habe ich ja nun
Kolja, der mir gerne neue Sachen kauft.

Heute Abend jedenfalls quäle ich mich nicht mit Zukunftssorgen, ich will
Party machen. Mein Rock ist angemessen kurz, das Top hauteng aber nicht
zu tief ausgeschnitten, es betont meine Brüste, ohne dass sie jedem ins
Gesicht springen. Die stinkteuren Stilettos – natürlich von Kolja bezahlt –



machen meine schlanken Beine noch länger. Mein Make-up ist dezent aber
wirkungsvoll, die langen braunen Haare fallen mir locker über die Schultern.

Ich weiß, was meinem Freund gefällt. Er will mich vorzeigbar aber nicht
nuttig sehen, ich denke, das habe ich hinbekommen. Kolja hat, wenn ich das
richtig mitbekommen habe, auch ein paar Huren laufen, die ihm zusätzlich
eine Menge Geld einbringen. Solche billigen Tussis kleben an ihm wie die
Motten am Licht, daher will er eine Frau mit Stil an seiner Seite. Jemanden
wie mich.

Ich bin gespannt was er sagt, wenn er Dunja sieht. Bislang habe ich ihm
nur erzählt, dass ich eine Schwester habe – zum Glück ist mein Ego groß
genug, dass ich mir keine Sorgen mache, sie könnte mir dazwischen funken.
Dunja ist wie erwähnt die bravere von uns beiden, sie würde mir niemals
einen Freund ausspannen.

Vielleicht hat Kolja irgendwann einmal Lust auf einen Dreier – das würde
ich für ihn durchaus tun. Andererseits ist Dunja ja genau deshalb vor einem
halben Jahr abgehauen, weil sie eben nicht im Doppelpack mit mir feuchte
Männerträume wahrmachen will. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt,
grundsätzlich ist es mir nämlich schon lieber, wenn Kolja nur Augen für mich
hat. All das werde ich einfach abwarten, wir sind jedenfalls da, der Fahrer
hält vor dem Club.

Wie immer hat sich vor dem Eingang eine lange Schlange gebildet, die
Türsteher lassen nicht jeden rein. Wir dürfen passieren, die zwei Gorillas
kennen mich mittlerweile.

Laute Bässe wummern uns entgegen, wie jedes Wochenende ist das
"Sakhar" gut besucht, allerdings wird es später deutlich voller werden. Ich
wollte früher herkommen, damit ich Dunja alles zeigen kann.
Menschenmassen sind nicht so ganz mein Ding, wahrscheinlich schnappe ich
mir später meine Schwester und gehe mit ihr in den VIP Bereich. Das
Fußvolk darf ruhig schwitzen in der Menge – wir beide können von oben
alles beobachten und sind umgeben von Leuten, die wichtig sind. Vielleicht
findet Dunja dann auch gleich einen Typen, der sie ordentlich auf Trab bringt
und sie ihren David aus Deutschland vergessen lässt.

Wir drehen unsere Runde, checken ab wen wir kennen, verteilen Bussis
und begrüßen Freunde und Bekannte. Nach dem ersten Rundgang und drei
Liedern auf der Tanzfläche beschließen wir, eine Pause zu machen, und ich
ziehe Dunja lachend und gut gelaunt durch die Menge. Hin zur
Damentoilette, schließlich muss die Schminke erneuert werden. Diese



Werbung von dem 24 Sunden Make-up geht mir auf den Geist, bei mir
verläuft der Lidstrich regelmäßig und der Lippenstift will auch nachgezogen
werden.

Zum Glück ist es hier fast leer; die WCs sind erst später gerammelt voll,
wenn genügend Alkohol geflossen ist. Nur zwei Mädels waschen sich gerade
die Hände, kurz darauf sind wir allein.

»Was machen wir, Süße? Gehen wir erst einmal was trinken oder gleich
zurück auf die Tanzfläche?«, fragt mich Dunja und kurz überlege ich, auf was
ich jetzt Lust habe.

»Ich könnte dir auch Kolja vorstellen. Aber der wird sich sicher später zu
uns gesellen. Um die Zeit hockt er immer in seinem Büro und arbeitet. Daher
würde ich sagen, wir tanzen gleich noch eine Runde – bevor der Andrang zu
groß wird…«

»Klingt gut. Hast du den schwarzhaarigen Typen gesehen? Den großen,
den mit dem Drei-Tage-Bart?« Dunja grinst verwegen, so langsam kommt sie
in Partystimmung. Ich wusste es! Nur ein paar Stunden unter meinem
Einfluss und sie ist meine kleine Schwester, wie ich sie kenne. Deutschland
war gut, um mal Abstand zu bekommen – doch tief in ihr verborgen
schlummert eine kleine Suka. Wenn auch lange nicht so ausgeprägt wie bei
mir, aber ausbaufähig.

»Der, der dich so frech angetanzt hat? Der ist süß, halt ihn dir warm! Ich
bin ja froh, wenn du später auch einen Kerl am Start hast, sobald Kolja zu uns
stößt!« Ich zwinkere ihr verschwörerisch zu und wir erledigen unser
Geschäft.

Die Musik ist so laut, sogar hier auf dem «Stillen Örtchen«, dass wir von
allem, was draußen gerade abgeht, nichts mitbekommen.

Bis die Bässe verstummen.
Bis die ersten Schüsse fallen…
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Geiselnahme

 
 

- Makar -
 
 
 

»Ich mach den Wichser fertig, Oleg, das schwöre ich dir!«, zische ich und
ziele mit meiner Beretta auf einen Punkt an der Wand. »Und das Miststück
auch!«

Zwei Wochen ist es her, dass Darja mich abserviert hat. Zwei Wochen, in
denen ich täglich auf Rache sinne. Was diese Nutte mir angetan hat, wird sie
mir büßen.

»Ich habe dich gewarnt, Makar, sie war schon immer eine dreckige Kurva,
die für Geld mit jedem ins Bett gestiegen ist! Ich begreife bis heute nicht, was
du an der gefunden hast. Du hast jede scheiß Rechnung bezahlt, hast ihr alles
gegeben, bljat, verdammt, du hast sie geliebt – und dann fickt sie dich so!
Was ist da eigentlich passiert?«, fragt Oleg gefühlt zum hundertsten Mal.

Ich verdrehe genervt die Augen. Dieses "Ich hab`s dir ja gesagt"-Gelaber
geht mir auf den Sack. Vielleicht bin ich aber auch generell auf 180 und die
Drogen, die ich mir eingeworfen habe, pushen mich zusätzlich.

»Alter, lass gut sein, ich habe kapiert, dass sie `ne dumme Fotze ist. Sie
hat Schluss gemacht, auf die ganz üble Tour. Mehr sage ich dazu nicht. Sie
ist auf mich losgegangen und hat mir in die Eier getreten, nur um mir
daraufhin zu eröffnen, dass ihr neuer Lover mehr draufhat als ich. Dabei
wusste ich nicht mal, dass sie nebenher was laufen hat! Ging wohl schon
zwei Wochen lang so, nur ich Vollidiot habe nichts bemerkt und dachte, sie
wäre die Richtige… Woher sollte ich ahnen, dass sie neuerdings auf alte
Säcke abfährt? Egal, so was kommt vor. Aber mich derart mies auf Facebook



bloßzustellen – da hat Darja sich mit dem Falschen angelegt. Und ihr neuer
Stecher kann sich ebenfalls warm anziehen!«

Wieder ziele ich mit meiner Waffe auf verschiedene, imaginäre Ziele in
meiner kleinen Bude, mein Hass ist grenzenlos. Schon klar, ich bin kein
reicher Schnösel. Ich kann einer Frau wie Darja nicht bieten, was sie allem
Anschein nach braucht. Aber Geld ist doch verdammt nochmal nicht alles,
oder?

Mich auszulachen, weil ich ihr nicht feste genug den Arsch ausgehauen
habe – ich Depp hätte sie blutig schlagen sollen, verdient hätte sie es. Ich
wollte ihr nicht gleich beim ersten Mal die volle Packung verpassen, alles
langsam angehen, sie in meine Welt einführen und ihr BDSM schmackhaft
machen. Irgendwie dachte ich, sie wäre eine, die darauf abfährt. Schließlich
schreit ihr ganzes Wesen danach, mal richtig unterworfen und erzogen zu
werden. Derart frech und aufmüpfig, wie Darja sich verhält, gehört ihr der
Hintern versohlt – da lag ich wohl falsch.

Meine Gefühle zu ihr sind mittlerweile tot, in mir herrscht nur noch
Abscheu, Wut und purer Hass. Alles andere habe ich mit Alkohol und
Drogen vernichtet.

»Was hast du vor? Du wirst doch nicht…?« Oleg sieht mich fragend an
und nickt in Richtung meiner Beretta. Die Waffe habe ich schon lange, nur
jetzt ist sie geladen. Das Modell 92, die M9, mit einem Spannabzug, einem
doppelreihigen Magazin und bestückt mit 15 Patronen. Kaliber 9x19 mm, ein
wunderbares Teil. Die Ersatzmunition – ausreichend, um den Laden
aufzumischen – befindet sich vorerst in meinem Rucksack. Zusammen mit
einem 100er Pack Kabelbinder, 2 Sturmhauben, 3 Rollen Panzertape und
meinem Jagdmesser.

»Wir statten Kolja einen Besuch ab, mein Freund!«, bleibe ich vage.
Oleg wirkt unschlüssig. »Mach keinen Scheiß, Alter, das ist die Tussi

nicht wert!«, versucht er, mich von meinem Vorhaben abzubringen. Aber
mein Plan steht.

»Bist du jetzt dabei oder nicht? Wenn du die Hose voll hast, dann sag es.
Hau ab, ich ziehe das auch alleine durch! Wenn nicht, dann hier, schmeiß dir
die Pille rein, spül mit Wodka nach, schnapp dir deine Waffe und lass uns
losgehen!«, fordere ich ihn heraus.

Oleg grinst. »Hey, Mann, ich bin dabei. Ich kann diesen Schnösel auch
nicht ab, und eine gute Schlägerei ist immer abendfüllend. Aber die Knarren?
Wenn du einen erschießt, kriegst du lebenslänglich, das ist dir schon klar,



ja?«
Trotzdem holt er seine Glock 17 raus und lädt nach. Ich hatte Oleg gesagt,

dass er sie heute brauchen wird, und dass er seine Pistole dabei hat, sagt mehr
als seine dummen Belehrungen. Endlich werden unsere kleinen Spielzeuge
zum Einsatz kommen, darauf freue ich mich schon seit Monaten. Seit das
Baby bei mir in der Schublade liegt.

Ich genieße die Macht, die ich damit ausstrahle und in mir spüre, einfach
nur, weil ich den Finger am Abzug habe. Ein geiles Gefühl, vor allem nach
den letzten zwei Wochen. Es wird Zeit, mir Respekt zu verschaffen.

»Ich habe nicht vor, jemanden zu erschießen, Oleg. Ich will Kolja nur ein
wenig Angst einjagen und zusehen, wie er sich dabei in die Hose pisst.
Danach ist Darja dran. Wenn beide heulend und zitternd vor mir auf dem
Boden knien, mache ich ein Foto von ihnen und teile es im Netz. Mal sehen
wie lange diese Beziehung noch hält, wenn die Fotze erkennt, was für ein
Weichei ihr neuer Typ ist…« Bei dem Gedanken daran, die beiden
wimmernd vor mir zu haben, geht mir fast einer ab.

Dass ich in Wahrheit vorhabe, den ganzen Laden aufzumischen, wird Oleg
früh genug erfahren. Er ist jetzt noch deutlich zu nüchtern; sobald sich das
ändert und er in der richtigen Stimmung ist, wird er mitziehen. Ich kenne ihn
lange genug.

»Und wie willst du mit den Knarren an den Türstehern vorbeikommen?
Die filzen doch jeden…«, merkt Oleg an. Ich zucke gelangweilt mit den
Schultern.

»Ich kenne den einen Türsteher gut genug, schließlich ist das "Sakhar"
mein Stammladen. Der´mo, verflucht, ohne mich wäre die verdammte Kurva
nicht mal reingelassen worden. Nur mir hat sie es zu verdanken, dass sie den
Chef kennengelernt hat, und sich jetzt im VIP Bereich den teuren Wodka
reinpfeifen darf. Ich Idiot habe sie mit allen bekannt gemacht!«

Wieder verspüre ich diesen Anflug von Hass, in mir brodelt es. Jeden
Samstag gehe ich in diesen Club, feiere ab und kenne fast alle dort. Außer
Kolja, mit ihm hatte ich persönlich noch nicht das Vergnügen, aber das wird
sich ja heute ändern.

Ich kann meine Blödheit echt nicht fassen! Eine Fotze, die ansonsten
nichts vorzuweisen hat, wäre da niemals reingelassen worden. Jetzt ist sie
drinnen und mir hat man Hausverbot erteilt.

»Und du meinst, der Typ an der Tür hilft dir, seinen Chef mit `ner Knarre
zu bedrohen?«



Oleg geht mir auf die Nerven. Wann begreift er endlich, dass ich kein
Volldepp bin?

»Oleg, entspann dich. Kolja, der Wichser, hat nicht nur Freunde. Er ist
vielleicht großzügig zu Darja, aber im Geschäftsleben ist er ein geiziger alter
Sack. Er bezahlt seinen Mädels nur das Nötigste und Jegor, mein Kumpel
dort, mault auch andauernd rum, weil sein Gehaltsscheck so mickrig ausfällt.
Ich habe mich lange mit ihm unterhalten. Natürlich wird er mir nicht bei der
Aktion helfen, aber für ein paar Scheine ist er bereit, wegzuschauen. Er lässt
uns durch, ohne einen Aufstand zu machen, mehr muss er nicht tun!«

»Hat der Penner keinen Bodyguard oder so? Ich meine, Typen wie der
haben doch immer einen Gorilla vor der Tür stehen…«

Ich stöhne genervt auf.
»Alter, komm runter! Er hat jemanden, das ist sein Fahrer, sein Mädchen

für alles und ja, auch sein Securitiy-Mann. Geizig wie Kolja ist, leistet er sich
nur einen. Jegor meinte, sein Boss schickt diesen Kerl öfter mal weg, auf
Botengänge oder, um die Nutten rumzufahren. Sobald die Luft rein ist, kriege
ich von Jegor einen Anruf, dann geht’s los. Niemand wird uns
dazwischenfunken, versprochen!«

Endlich scheint Oleg überzeugt, dass ich alles perfekt geplant habe. Er
nimmt sich eine der Pillen, kippt sie mit Wodka runter und grinst.

»Alles klar, klingt gut. Dann lass uns losfahren. Zeit, allen zu zeigen, dass
wir die Chefs sind, richtig?« Oleg wiegt seine Glock 17 in der Hand, zielt
aufs Fenster und betrachtet sich dabei im Spiegel. Er gefällt sich in der Rolle
des fiesen Gangsters und damit ist er nicht allein.

Heute sind wir am Drücker…
 



***
 
 
 
 
Es ist nach 23.00 Uhr, als wir beim Club ankommen. Die Schlange der

Leute, die heute Abend Party machen wollen, ist wie immer lang. Ich parke
den Wagen, steige aus, stecke mir die Pistole in den Hosenbund und ziehe die
Jacke darüber. Den Rucksack hänge ich mir über die Schultern. Gemütlich
schlendern wir Richtung Eingang.

Jegor hat mittlerweile angerufen. Er hat mir versichert, dass Darja
gekommen ist, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Außerdem meinte
er, Koljas Bodyguard wäre unterwegs, um eine der Nutten zu einem ganz
speziellen Kunden zu fahren. Die Luft ist also rein.

Diese beiden Informationen und Jegors Unterstützung, ins "Sakhar"
reinzukommen, sind mir 5% wert. 5% von dem, was in Koljas Safe lagert.
Jegor bekommt sein Geld, sobald alles glattgegangen ist.

Kolja ist selbst schuld, wenn er an der falschen Stelle spart und nicht
genügend Personal beschäftigt. Oder die Mitarbeiter so mies bezahlt, dass sie
bestechlich sind. Der Großkotz hält sich für superschlau, er denkt, in seinem
kleinen Nachtclub ist er sicher – gut, nach heute wird Kolja eine ganze Horde
Gorillas anstellen. Leider zu spät.

»Wir stürmen jetzt den Laden, finden das Miststück und heizen Kolja
ordentlich ein, okay Oleg?«, vergewissere ich mich, dass mein Kumpel bei
mir bleibt. Das Funkeln seiner Augen verrät mir, dass er voll auf Droge ist.
Im Rausch, er ist bereit. Die Show kann beginnen.

Auch ich spüre, wie die Vorfreude sich in mir ausbreitet, mein Magen
kribbelt. Sie werden schreien und mich anflehen, sie zu verschonen, vor mir
wegrennen und kreischen – ich habe die totale Macht. Die Pillen sind der
Hammer, in meinem Kopf breiten sich Filme aus, ich bin high und genau
richtig drauf.

»Alles klar, ich bin bereit, Alter!«, nickt Oleg und ich gebe ihm eine
Balaclava, eine Sturmmaske mit drei Löchern für Augen und Mund.

»Setz die auf. Ich will nicht, dass wir erkannt werden!«, befehle ich, er
nickt wieder. Endlich hat mein Genosse aufgehört, dumme Fragen zu stellen.

Noch beachtet uns keiner, auch dann nicht, als wir die Masken aufziehen.
Erst als wir einfach direkt auf den Eingang zulaufen, höre ich einige Leute



rummotzen, weil wir uns nicht hinten anstellen. Diese Penner kapieren gar
nichts. Mich juckt es in den Fingern, alle einfach über den Haufen zu
schießen.

»Halt, ihr seid nicht dran! Ans Ende der Schlange mit euch, los!«, stellt
sich uns jetzt auch noch der Idiot von Türsteher in den Weg. Mir reicht es
endgültig. Ich hasse es, wenn man mir Vorschriften macht. Heute habe ich
die Waffe, heute kusche ich nicht!

Ich ziehe meine Beretta und halte sie beiden Sicherheitsmännern
abwechselnd vors Gesicht. Jegor spielt mit. Er hebt die Arme, bleibt ruhig
und deutet seinem Kollegen an, es ihm gleichzutun. Es soll echt aussehen, er
will seinen Job behalten.

Der andere Türsteher gibt sich geschlagen. Er verdient zu wenig, um hier
den Helden zu spielen, daher nimmt er die Hände ebenfalls hoch und schaut
uns finster an.

»Paschli vy, verpisst euch, jetzt!«, brülle ich und fuchtle mit der Pistole
rum, sie sollen mir endlich aus dem Weg gehen.

Jegor grinst ganz kurz, dann packt er seinen Kameraden am Arm und zerrt
ihn mit sich.

»Halt dich lieber raus, du hast Frau und Kinder!«, sagt er zu ihm – perfekt,
so hatte ich mir das vorgestellt.

Die Party-Gäste hinter uns haben anscheinend begriffen, was hier vor sich
geht. Sie fangen an zu schreien, die Schlange löst sich auf. Ich höre die
Mädels entsetzt quietschen, was für ein Fest. Nur zum Spaß schieße ich
einmal in die Luft, Panik bricht aus. Jetzt hat wohl auch der letzte von ihnen
kapiert, dass wir mit geladenen Knarren herumfuchteln. Es ist wie im Film –
Bljat, ich bin geil!

Alles brüllt und rennt aufgeregt davon, die Macht, die ich mit einem Mal
über alles habe, ist unglaublich!

»Ja, haut ab!«, schreit Oleg laut und zielt auf die davonrennenden Leute.
Ein weiterer Schuss peitscht durch die dunkle Nacht, die Straße leert sich in
Sekundenschnelle. Keiner hält uns auf, nicht heute!

Oleg zieht die schwere Tür auf.
Wir betreten den Club…
 



***
 
 
 
 
Es ist laut, es ist dunkel, keinem fällt auf, dass wir beide hier bewaffnet

rumrennen. Trotzdem gebe ich Oleg ein Zeichen, dass er die Pistole
runternehmen soll. Ich will erstmal die Lage checken.

Eigentlich hatte ich vor, mir zuerst Darja zu schnappen, ihr die Knarre an
den Kopf zu halten und ihrem Macker in seinem Büro einen Besuch
abzustatten, bevor ich den ganzen Laden aufmische. Ich wollte rumballern
und dann in der allgemeinen Aufregung untertauchen, sobald ich die Kohle
habe. Aber der Kick von gerade eben, als alle panisch davongerannt sind, hat
das Adrenalin durch meine Venen gejagt. Ich will jetzt sofort mehr davon,
ich will alle schreien hören.

Daher wird es eine kleine Planänderung geben; wobei ich diese Variante
ebenfalls zahlreiche Male für mich durchgespielt habe. Was auch der Grund
für all die netten Spielsachen in meinem Rucksack ist, wenn ich ehrlich bin.

Ein echtes Geiseldrama, das erhöht den gewünschten Effekt. Kolja wird
williger sein, das Geld rauszurücken, wenn wir mehr als eine Geisel haben.

Seine Mitarbeiter, beispielsweise. Seine Huren.
»Check den VIP Raum, jag alle da raus – wir treffen uns beim DJ-Pult!«,

brülle ich Oleg zu, woraufhin er sich davonmacht. Ich will keine böse
Überraschung erleben, weil sich dort oben jemand versteckt.

Viel Zeit haben wir nicht, sicher hat der Türsteher die Miliz längst
gerufen. Obwohl sie neuerdings ja Polizisten heißen, aber die Bezeichnung
"Miliz" hat sich eben bei uns allen ins Hirn eingebrannt. Bis also die
Einsatzkräfte hier eintreffen, muss ich den Laden unter Kontrolle haben.

Während Oleg nun oben für Ordnung sorgt, gehe ich zu den Tanz-Käfigen.
Vier Stück sind es, in denen Koljas Nutten leicht bekleidet ihre Hüften
schwingen. Billige Schlampen, die später mit jedem, der dafür bezahlt, ficken
werden. Sie will ich als Geiseln. Wer für diesen Wichser arbeitet, ist heute
Abend fällig!

Ich krame in meinem Rucksack, hole die Kabelbinder hervor und
verschließe damit unbemerkt die Käfigtüren. Die Sukas sind so auf ihren
halbnackten, aufreizenden Tanz fixiert, dass keine von ihnen begreift, dass
ich sie einsperre. Das wird sich gleich ändern, wenn die Musik verstummt



und weitere Schüsse fallen. Die Nutten werden an ihren Gittern rütteln und
um Gnade winseln – aber dann ist es zu spät. Sie bleiben meine Gefangenen
und werden heute Nacht nur für mich und Oleg tanzen.

Keine drei Minuten später bin ich fertig und schiebe mich durch die
Menge Richtung DJ-Pult. Kaum einer beachtet mich. Die Knarre steckt
wieder in meinem Hosenbund, die Jacke hängt darüber. Dass ich eine Maske
aufhabe, stört keinen; in solchen Techno-Läden kann man eine Gasmaske
tragen, ohne dass sich jemand daran stört.

Ich drängle mich weiter, sehe Oleg die Wendeltreppe heruntersteigen, wie
es aussieht war der VIP Bereich noch leer.

Wir treffen uns wie vereinbart beim DJ. Wie ein Gott steht der Typ dort
oben, er hält sich für den Größten. Zappelt im Takt rum, fuchtelt dabei mit
den Armen und fühlt sich stark, weil alle nach seiner Musik tanzen. Ich muss
daran denken, wie er mich damals arrogant und von oben herab behandelt
hat, nur weil ich mir für Darja ein Lied wünschen wollte. Sukinsyn, elendiger
Hurensohn, heute wirst auch du deine Abreibung bekommen!

Das "Sakhar" ist nicht groß. Es gibt nur diese eine Tanzfläche, die vier
Käfige an jeder der Ecken, die Bar auf der rechten Seite und einen etwa drei
Meter breiten Weg rund herum. Vor der Bar ist etwas mehr Platz für alle, die
etwas trinken und nur glotzen wollen. Gegenüber gibt es eine Chill-Out-Area
mit vier Sofas und ein paar Sesseln. Dort hinten geht es zu den Toiletten. Den
Gang weiter, die Treppe rauf, kommt man zu Koljas Büro und den Zimmern
für die zahlende Kundschaft, die sich die Nutten für eine geile Zeit mieten.

Ich war hier lange genug Stammgast, um jeden Winkel zu kennen; es ist
eine Szene-Disco für Insider. Immer gerammelt voll, aber keine
Großraumdisco. Genau richtig, um hier mit Oleg alles in den Griff zu
bekommen. Zumindest, weil keiner damit rechnet, dass gleich zwei
vermummte Geiselnehmer ihre Waffen zücken werden.

»Geh zurück zum Eingang und treib alle raus. Finde Darja, irgendwo muss
sie ja sein. Jegor hat mir verraten, dass sie hier ist. Und behalte ein paar von
denen als Geiseln, die Miliz wird bald hier sein!«

Oleg zweifelt nur kurz an meinem Vorhaben, er begreift erst jetzt, welche
Ausmaße mein kleiner Amoklauf annehmen wird. Aber die Pillen wirken,
später können wir uns an der Bar bedienen, ich werde ihn bei Laune halten.
Für einen Rückzieher ist es ohnehin zu spät, das kapiert sogar er. Daher nickt
mein treuer Genosse, ich warte bis er mich angrinst, so will ich das sehen.
Keine Zeit für Angst oder Zweifel. Nun sind die anderen dran, vor Furcht zu



wimmern.
Oleg macht sich auf den Weg, ich steige die vier Stufen hinauf und betrete

das Heiligtum. Der arrogante Wichser von DJ sieht mich und winkt mich
abfällig von dort weg, sein Kumpel kommt auf mich zu. Sein Handlanger, ein
erbärmlicher Mitläufer. Ein Idiot der glaubt, ein paar der notgeilen Tussis
abzubekommen, die hier andauernd aufschlagen und sich dem "Musik-Gott"
anbieten. Was an diesem DJ-Kult dran ist, werde ich nie verstehen. Meist
sind diese Typen doch nur dünne Würstchen, blasse Wichtigtuer, die nichts
können, als ein paar Platten aufzulegen.

Weiber sind Schlampen, die sich im Licht der Männer sonnen wollen –
wie Darja, die dreckige Nutte.

Wieder ballt sich maßlose Wut in mir zusammen, es gibt so viele
Arschlöcher auf dieser Welt. Eines davon steht nun vor mir. Er will mich
vertreiben, er denkt, ich wäre ein aufdringlicher Gast, der seinem geliebten
DJ nur wieder das Ohr abkauen und sich ein Lied wünschen will.

Ich ziehe meine Beretta.
Halte sie ihm direkt vor die Augen, der Kerl wird bleich. Hebt die Arme,

schüttelt abwehrend mit dem Kopf, weicht zurück. Vorbei ist sein
Heldentum. Ich deute ihm mit einem Nicken an, sich ins hintere Eck zu
verkrümeln, was er sofort brav macht. Er wird mir nichts tun, dafür ist er zu
feige. Er starrt nur wie gelähmt auf meine Knarre, hat die Hände artig oben
und muckt nicht auf.

Zeit, mich um den DJ zu kümmern.
Der hat seine Kopfhörer auf und ist so beschäftigt, dass er meinen coolen

Auftritt nicht mal bemerkt hat. Das ändert sich nun. Denn ich halte ihm den
Lauf meiner Waffe eiskalt an die Schläfe.

Der DJ dreht sich um, seine Augen weiten sich, sein Gesicht wird zur
Angst verzerrten Maske. Er reißt die Arme hoch wie im Film, Gott ist das
lächerlich.

Mich durchflutet ein Hochgefühl, ich genieße diese Show, das ist
Entschädigung pur für alles, was ich die letzten Wochen durchgemacht habe.
Makar Ibrahimowitsch Jelnikow – heute ist deine verfickte Nacht!

Nur weil ich es kann und weil ich es will, presse ich dem DJ meine Beretta
härter gegen die Stirn. Warte, genieße sein Flehen, auch wenn ich es nicht
hören kann wegen dem Lärm der wummernden Bässe. Aber ich sehe den
Angstschweiß, wie seine Lippen beben beim Betteln, wie er zittert vor
Furcht. Ich senke den Blick und sehe, wie sich ein dunkler Fleck vorne auf



seiner Hose ausbreitet. Der Penner hat sich eingepisst.
Was für ein armseliges Würstchen!
Ich wusste es, er hat es nicht drauf. Er steht nur hier oben, weil er im

echten Leben ein Versager ist. DJ zu sein ist das einzige, was ihm einen
gewissen Status verschafft – aber dahinter ist nichts als heiße Luft.

Ich schiebe ihm mit dem Lauf meiner Waffe die Kopfhörer vom Kopf und
brülle:

»Mach die Musik aus!« Der Wichser folgt aufs Wort.
Es wird schlagartig ruhig.
Ich höre das Maulen und Zetern der Menge.
Alle drehen sich nun zu uns um.
Das ist mein großer Moment:
Ich schieße einmal in die Decke!
Panik bricht aus, alle schreien laut herum, stürzen zum Ausgang, rennen

sich über den Haufen. Ich schieße noch einmal, einfach weil es geil ist, die
Tanzfläche leert sich in Sekundenschnelle.

»Raus hier!«, schreie ich ins Mikrofon, »Paschli vy, verpisst euch!«, dann
fange ich an zu lachen. Der Kick ist zu gewaltig, es übertrifft all meine
Fantasien. Jetzt bin ich Gott, der die sündigen Schäfchen aus dem Paradies
vertreibt…

Der´mo, die Drogen versetzen mich in einen totalen Rausch, die Macht,
die ich nun habe, tut ihr Übriges. Lange sehe ich zu, wie alle davonlaufen,
sich umrennen, kreischen und aufgeschreckt in voller Panik Richtung
Ausgang streben. Ich hoffe, Oleg hat dort alles im Griff.

Nur mühsam reiße ich mich von diesem geilen Anblick los und fessle den
beiden Typen hinter mir mit den Kabelbindern die Hände. Verklebe ihnen
mit dem Tape den Mund; auf Gewimmer oder Betteleien habe ich keinen
Bock. Sie bleiben hier, als meine Geiseln, ich will ein Druckmittel haben für
Kolja. Kann ja sein, dass ihm Darja lange nicht so viel bedeutet, wie sie
vielleicht glaubt – dann wird er zumindest für sein eigenes Personal sorgen
wollen, nehme ich mal an.

Der Miliz ist es egal, wen ich als Geiseln behalte, sie haben sich laut
Gesetz um deren Sicherheit zu bemühen. Auch wenn man diesen Schweinen
nicht wirklich trauen kann, so schießwütig wie die sind. Aber ich gehe doch
stark davon aus, dass sie den Laden nicht stürmen. Nicht, solange ich bereit
bin, mit ihnen zu verhandeln. Wobei ich von denen nichts weiter verlange, als
freien Abzug, wenn ich mit allem fertig bin.



Derjenige, von dem ich wirklich etwas will, sitzt schließlich hier drinnen
fest. Rund 10 Millionen Rubel hat Kolja in seinem geheimen Safe. Das hat
Darja mir brühwarm erzählt, weil sie angeben wollte mit ihrem tollen
Stecher. Nett von ihr! Jetzt bekomme ich meine Rache und einen dicken
Haufen Bargeld.

Ich nehme an, das sind die Einnahmen vom ganzen Monat; vom Club, von
seinen Nutten, vom Rest seiner dubiosen Geschäfte. Und ein Teil seines
privaten Vermögens, das er lieber hier statt auf der Bank lagert. Dank Darja
weiß ich, dass die Summe existiert – er muss mir nur verraten, wie ich
drankomme.

Der Hauptraum ist mittlerweile leer, alle drängeln sich durch den Flur
Richtung Ausgang. Ich treibe den DJ und seinen Kameraden vor mir her,
setze sie neben den Barhockern auf den Boden und fessle ihnen anschließend
die Füße. Das sollte reichen, um sie ruhig zu stellen.

Oleg wird meine Hilfe brauchen, um die Übrigen zusammenzutreiben und
die Tür zu verrammeln. Ich hoffe, er hat Darja erwischt, ohne sie wäre der
Abend nur halb so geil.

Noch einmal schieße ich in die Luft, ich höre vorne am Ausgang erneutes
Kreischen, anscheinend staut es sich. Die Aussicht, dass ich von hinten
angelaufen komme, schießwütig und gnadenlos, schürt die Angst. Mich
wundert, dass keiner niedergetrampelt wurde.

Langsam laufe ich zur Eingangstür und sehe mich dabei um, damit sich
keiner irgendwo in einem Eck versteckt hält. Die Toiletten sichern wir gleich.
Wer immer sich dort aufhält, wird ebenfalls zu meinem Gefangenen. Selbst
schuld, wenn man nicht wegrennt.

Mein Genosse hat alles im Griff, wie ich erfreut feststellen kann. Eine
kleine Gruppe Party-Gäste steht völlig verängstigt bei der Garderobe herum,
sie halten sich gegenseitig fest, wimmern und zittern. Oleg zielt mit der
Waffe auf sie, es sind seine ausgewählten Geiseln. Die anderen sind so gut
wie draußen.

»Davay, macht schon, raus mit euch!«, schreie ich ein letztes Mal, dann
schließe ich die Tür. Sobald Kolja aus seinem Büro kommt, werde ich ihm
den Schlüssel abnehmen und zuschließen.

Ich nehme an, der Boss verschanzt sich dort, ruft die Miliz und betet, nicht
gefunden zu werden. Oder, er kommt gleich um die Ecke gerannt. Mit
gezogener Knarre, weil er denkt, er könnte gegen uns zwei etwas ausrichten.
Egal was Kolja tut, wir werden ihn überwältigten. Und bis dahin schieben wir



eine Vitrine vor die Tür, dazu das kleine Sofa, das sollte vorerst reichen.
Vor mir heulen zwei Mädels, ich denke sie sind über 18, schließlich

werden am Eingang die Ausweise kontrolliert. Nicht mein Problem, sollten
sie jünger sein, dieser Abend wird sie lehren, dass Gesetze ihren Sinn haben.

»He, ihr da, herkommen!«, brülle ich sie an und sehe genüsslich zu, wie
sie sich aneinander klammern und mich flehend und um Gnade bittend
anstarren. »Davay, jetzt, wird’s bald!«, befehle ich erneut und dirigiere sie zu
der Wand hinter mir, sie sind die perfekten Geiseln. Verschüchtert, harmlos,
Frauen – mitleiderregend, die Polizei wird nicht zulassen, dass ich denen
etwas tue.

Gekonnt fessle ich ihnen die Hände und verklebe ihre Lippen. Sollte Kolja
wirklich der dummen Idee verfallen, herzukommen, werde ich nicht zögern,
einer dieser beiden die Beretta an die Schläfe zu halten. Das wird ihn ganz
schnell zur Vernunft bringen.

Oleg macht sich daran, die anderen zu fixieren. Zusammen mit den
Nutten, die in ihren Käfigen hocken und an den Gitterstäben rütteln, weil sie
dringend raus wollen, dem DJ, seinem Boy und den beiden, die ich gerade
gefesselt habe, sind es 18 Gefangene. Meine Geiseln, die sich vor Angst fast
in die Hosen scheißen.

Nur Darja ist nirgends zu sehen!
»Bljat, ist das Miststück hier?!«, fluche ich.
Oleg hebt entschuldigend die Schultern. »Net, nein, tut mir leid, keine

Spur von der Fotze!«
»Okay, sie muss da sein. Check die Klos, vielleicht haben wir Glück. Oder

sie ist bei ihrem Typen und beide hocken jetzt in seinem Büro unterm Tisch.
So oder so, ich werde sie finden!«

Hoffe ich zumindest, aber zur Not werde ich improvisieren. Jegor, der
Türsteher, hat mir ganz sicher keinen Mist erzählt, er ist scharf auf seinen
Anteil der Kohle.

Nun gut, Kolja ist in seinem Büro, sein Bodyguard weg, den Laden haben
wir aufgemischt. Der Teil meines Plans geht auf. Darja kann ich auch ein
anderes Mal besuchen, sollte sie unauffindbar bleiben.

Ich weiß schließlich, wo das Dreckstück wohnt…
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Böses

Wiedersehen
 
 

- Darja -
 
 
 

Die Musik ist urplötzlich verstummt, wir hören Schüsse, Schreie, einen
Tumult. Irgendwas geht da draußen vor. Dunja sieht mich genauso entgeistert
an wie ich mich fühle. Angst ballt sich in mir zusammen. Doch meine
Schwester dermaßen entsetzt und kurz vor einer Panikattacke zu erleben, gibt
mir die Kraft, stark zu sein. Dunja ist die Zweitgeborene, meine kleine
Zwillingsschwester, ich passe auf sie auf. Immer, egal bei was, das ist
Ehrensache.

Wir haben uns zusammen in eine Kabine gezwängt und die Tür verriegelt.
Still kauern wir dort drinnen und beten, dass das Elend an uns vorüberzieht.
Dass jemand diesem verrückten Amokläufer Einhalt gebietet; dass Kolja die
Polizei rechtzeitig gerufen hat.

Kolja, bljat, geht es ihm gut?
Ist das da draußen nur ein Irrer, der sich zu viele Drogen eingeschmissen

hat, und sich einmal im Leben stark fühlen will, weil er eine Knarre in der
Hand hält?

Oder steckt mehr dahinter; ist das eine Gang, die Russenmafia, die
meinem Freund einen Denkzettel verpassen will?

Ich weiß, dass er manchmal in krumme Geschäfte verwickelt ist,
allerdings ist er kein Gangster. Er hat seine Nutten, vielleicht dealt er auch,
aber er hat weder mit der Unterwelt zu tun noch hat Kolja sonst irgendwelche



Feinde. Dazu hat er zu viel Stil, mein Freund hält sich aus Schwierigkeiten
raus. Andererseits kenne ich ihn noch nicht so lange, doch wenn da was wäre,
hätte er sicher mehr als einen Leibwächter.

Was also ist das hier?
Mittlerweile ist es draußen ruhig. Die Schreie sind verstummt, die Stille ist

fast noch schlimmer.
»Was soll das…?«, fragt Dunja mich mit leiser, bebender Stimme. Ich

kann nur den Kopf schütteln. Ich weiß es doch auch nicht.
Wenn wir Glück haben ist alles vorbei und der Verrückte ist

verschwunden. Sind da im Tanzraum Tote, hat er Menschen erschossen?
Schnjaga, Scheiße, mir wird übel, meine Hände sind schweißnass. Ich will

raus, an die frische Luft; langsam kriege ich Zweifel ob es wirklich clever
war, uns im Damenklo zu verstecken. Aber als die ersten Schüsse fielen,
waren wir nun mal hier. Mich in den Kugelhagel zu stürzen, hielt ich für
keine gute Idee. Nun hocken wir in der Falle. Falls dort draußen noch jemand
lauert. Der´mo! Verflucht!

Ich kriege das gerade einfach nicht auf die Reihe. Eben noch haben wir
getanzt und uns auf eine geile Party gefreut. Haben unser Make-up
aufgebessert und wollten einen spaßigen Abend erleben. Haben uns über den
süßen Typen von Dunja unterhalten und darüber, wie wir später zu viert
feiern. Jetzt quetschen wir uns zu zweit in diese Klokabine, umarmen uns und
zittern, ohne den leisesten Schimmer, was dort draußen abgeht und was uns
erwartet.

Wir lauschen gebannt, ich kann das Blut in meinen Ohren rauschen hören,
mein Puls rast. Ich bemühe mich, langsam und tief zu atmen, um einen klaren
Kopf zu bekommen. Ich muss die Ruhe bewahren. Niemandem nutzt es,
wenn ich auch noch durchdrehe.

»Ich hoffe es ist draußen nur so still, weil sie alle rausgetrieben haben…?«
Dunja sieht mich fragend an.

»Süße, ich weiß es nicht, aber vielleicht läuft da gerade jemand Amok. So
wie in den Schulen, du weißt schon. Wenn der da draußen einen Hass auf
jemanden schiebt, dann macht es auch Sinn, dass wild rumgeballert wird!«,
antworte ich, was mir im Kopf rumgeht, aber ich wäre besser still gewesen.
Meine Schwester fängt nun das Wimmern an, sie ist so verängstigt und
verunsichert, dass mein Beschützerinstinkt voll entflammt.

»Wenn das ein Irrer ist… Wer weiß, wen der schon verletzt hat. …Oder
noch schlimmer… Ich will da nicht raus, ich hab Schiss, Darja, echt!«,



stammelt sie und eine Träne rollt ihr die Wange herab. Ich umarme sie fester.
Egal was passiert, ich bleibe bei ihr.

Es waren nur drei Schüsse, zumindest was wir gehört haben, als die Musik
aufgehört hat. Ich verbiete mir darüber nachzudenken, was wohl vorher
abgegangen ist.

Was sollen wir machen?
Ich habe nur Bilder im Kopf, die mir nicht helfen. Bilder von Leichen,

blutenden Menschen, mein Puls überschlägt sich. Fieberhaft überlege ich,
was wir tun können.

»Wir bleiben hier und beten, dass der uns nicht findet, okay?«, versuche
ich Dunja zu beruhigen. Ich kann ihr Herz an meiner Brust wild schlagen
spüren, sie wirkt so zerbrechlich.

»Okay«, wispert sie. Danach kauern wir stumm in der Kabine und
lauschen weiter in die unheimliche Stille. Scheiße, warum mussten wir heute
Abend ausgerechnet hierher kommen?

Wären wir nur zuhause geblieben, hätten unseren Wodka gesoffen und
Dunjas Heimkehr gefeiert. Nein, ich musste sie herschleppen!

Ich wollte mit Kolja angeben, mit meinem VIP Status in dieser coolen
Disco. Mit meinem neuen Leben. Bljat, ich bin schuld daran, dass wir jetzt
hier festsitzen. Und wer weiß, was noch alles passiert. Dunja gerät ohne mich
nie in solche Schwierigkeiten, ich bin eine beschissene große Schwester!

Auch wenn ich es nicht böse meine, schließlich würde sie ohne mich
versauern, nur täglich über ihren Schulbüchern sitzen, lernen und als alte
Jungfrau sterben. Nur dank mir hat sie ein Leben – bis heute jedenfalls. Der
´mo, nein verdammt, wir kommen hier raus. Egal was ich dafür tun muss!

Soll ich Hilfe rufen?
Mein Handy ist in meiner Tasche, fällt mir ein, ich könnte Kolja anrufen

oder die Miliz. Doch genau in diesem Moment geht die Tür zum Waschraum
auf. Laut schlägt sie gegen die dahinter liegende Wand. Schwere Schritte sind
zu hören, ein Kerl ruft:

»Ist hier jemand? Wenn ja, komm raus, ich schieße sonst durch die Tür!«
Dunja wimmert vor Angst, klammert sich an mich und hält sich die Hand

vor den Mund, um nicht zu schreien. Ich überlege nur kurz. Der Mann hört
sich brutal an, ich glaube ihm, was er sagt. Also löse ich mich aus ihrer
Umarmung und nehme Dunjas Hand.

»Es hat keinen Sinn!«, raune ich ihr zu, »Wir ergeben uns lieber, sonst
ballert der hier alles über den Haufen!«



Ohne auf ihre Antwort zu warten öffne ich vorsichtig die Tür. Zögerlich
betrete ich mit ihr den Waschraum und keuche dann erschrocken auf.

Da steht er, ein Kerl in Jeans und dunkelblauer Bomberjacke, groß,
breitschultrig, mit einer schwarzen Sturmmaske über dem Gesicht. Nur
Augen und Mund sind zu erkennen, aber all das ist nebensächlich. Voller
Entsetzen starre ich auf die Waffe in seiner Hand. So etwas in Filmen zu
sehen oder in echt zu erleben, ist ein himmelweiter Unterschied.

Meine Knie werden weich, wieder überkommt mich eine Welle von
Übelkeit, ich packe Dunjas Hand fester und schiebe sie hinter mich.

»Oh mein Gott!«, stöhnt sie und sekundenlang starren wir drei uns einfach
nur an.

»Davay, los, mitkommen!«, befiehlt der Typ, nachdem er uns lange genug
gemustert hat, und wedelt mit der Waffe vor uns herum.

Meine Beine zittern stärker, ich bin mir nicht sicher, ob sie mich tragen.
Schweiß sammelt sich unter meinen Achseln, pure Angst kriecht mir den
Nacken herauf. Aber ich bleibe ruhig, atme tief durch und mache den ersten
Schritt. Ziehe Dunja hinter mir her, gehe weiter. Auf diesen Irren zu, der jede
unserer Bewegungen genau beobachtet.

Noch ein paar Schritte, jetzt sind wir an ihm vorbei, ich schiebe meine
Schwester vor mich, um sie zu schützen. Wir sind an der Tür, ich öffne sie
auf seinen Befehl hin und bleibe hinter Dunja. Den bewaffneten Kerl habe
ich in meinem Rücken. Er kommt uns nach, ich kann ihn spüren, die
Bedrohung sitzt mir im Nacken.

Ich atme nur noch stoßweise, während wir uns durch den Gang bewegen,
in die Dunkelheit des Hauptraumes hinein. Das flackernde Strobo-Licht setzt
mir zu, mein Herz klopft unnatürlich laut, ich bekomme kaum Luft.

Hektisch schaue ich mich um.
Laufe weiter.
Eine geladene Knarre im Rücken.
»Da lang«, weist er mich barsch an. Ein Schauer rieselt meine Wirbelsäule

entlang, mein Magen verkrampft. Tapfer schiebe ich Dunja weiter vor mir
her.

Niemand liegt verletzt oder tot auf dem Boden; es ist so schrecklich still
hier und wirkt unheimlich. Gerade war noch alles voller Menschen, die
gefeiert und zur Musik getanzt haben – jetzt herrscht nur gähnende Leere,
wie auf einem Friedhof.

Ich spüre eine Hand in meinem Genick, während sich der Lauf der Pistole



schmerzhaft in meinen unteren Rücken bohrt. Der Typ schiebt mich in eine
andere Richtung, quer über die Tanzfläche. In den Käfigen kauern die
halbnackten Gogo-Girls und wimmern leise. Vor der Bar erkenne ich
Menschen, die dort auf dem Boden bei den Barhockern kauern.

»Sind das alle?«, schallt aus der Dunkelheit eine andere männliche Stimme
hervor, ich zucke zusammen.

Kacke, sie sind zu zweit!
»Ja, ich bin jeden Raum durchgegangen und habe nur die zwei da

gefunden!«, gibt der Mann, der mich fest im Griff hat, die Antwort.
»Gut, fessle sie und bring sie zu den anderen. Schon wieder zwei Weiber,

ich habe wohl Glück heute!«, kommentiert der zweite Typ, der ebenfalls mit
einer Sturmmaske vermummt ist. Er kommt auf uns zu, stutzt, geht weiter,
dann bleibt er vor mir und Dunja stehen.

Er grunzt erfreut, legt den Kopf ein wenig schräg und mustert uns lange.
Er wirkt eine Spur überrascht – kennt er mich etwa?

Seine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Doch zum Nachdenken
komme ich nicht. Der Typ streckt seine Hand nach meiner Schwester aus,
packt ihr in die Haare und zerrt sie zu sich, sodass sie vor Schmerzen
aufschreit. Gnadenlos zwingt er sie runter auf die Knie. Auch er hat eine
Waffe, die er Dunja jetzt an den Kopf hält.

»Hey, du Arsch, lass sie in Ruhe!«, schreie ich. Wo ich den Mut
hernehme, weiß ich nicht, aber meine Schwester fasst keiner so an. Ich will
mich auf ihn stürzen - es gelingt mir nicht. Die Hand, die bislang mein
Genick umklammerte, schlingt sich urplötzlich von hinten um meinen Hals.
Grob werde ich zurück gerissen.

»Halts Maul, Schlampe!« Die Pistole drückt sich noch ein wenig fester in
mein Rückgrat. »Kaum zu glauben, oder Boss?«

Der Typ vor mir, der meine Schwester misshandelt, schüttelt den Kopf.
»Zwillinge! Schlampen im Doppelpack, das gibt’s doch nicht!«
Ja, schon klar, wir beide sind eine Attraktion. Es ist nicht das erste Mal,

dass Kerle sich darüber amüsieren oder erfreut über die Lippen lecken. Wir
sehen uns verdammt ähnlich, sind für normale Menschen nicht zu
unterscheiden, was manchmal für einige Verwirrung und lustige Späße von
unserer Seite aus sorgt. Doch irgendwas hier ist anders, ein ungutes Gefühl
kriecht mir die Eingeweide hoch.

Der Typ da, der meine Schwester vor sich auf den Knien gefangen hält –
bljat, verdammt, ich kenne ihn.



Makar!
 



***
 
 
 
 
Makar. Mein Ex.
Er muss es sein, ich erkenne seine Stimme. Ich war lange genug mit ihm

zusammen.
»Du Wichser, lass sie los!«, brülle ich. Tränen der Wut und der

Verzweiflung rinnen meine Wangen herab. Meine Kehle ist eingeschnürt, ich
kann mich nicht losreißen. Trotzdem schlage ich wie eine Wilde um mich,
um irgendwas von dem Arsch hinter mir zu erwischen. Zu wissen, wen ich
vor mir habe, gibt mir Kraft.

»Wann wolltest du mir von deiner Zwillingsschwester erzählen, Fotze?«,
zischt Makar, der anhand meiner Reaktion sehr wohl erkennt, wer ich bin,
und dass er die falsche Frau in seinen Händen hält. Aber er lässt Dunja nicht
los, bedroht sie weiterhin, es gefällt ihm, mich auf diese Weise in Rage zu
versetzen.

»Fick dich! Lass sie da raus, sie hat mit all dem nichts zu tun. Sie kennt
dich nicht mal. Meine Schwester war in Europa, ich habe ihr gar nichts
erzählt. Du bist eine Null, ein Nichts, egal ob du eine Knarre hast oder
nicht!«, krächze ich und Makar lässt mich aussprechen.

Er sieht mir fasziniert zu und weidet sich an meiner hilflosen Lage. Denn
der Kerl hinter mir presst seinen Arm fester um meinen Hals, langsam geht
mir die Puste aus. Wütend starre ich Makar an, schnaufe angestrengt, warte,
was er tut. In diesem Moment drückt sich der Lauf der Pistole statt gegen
meinen Rücken nun gegen meine Schläfe.

»Halts Maul, Kurva! Nutten haben zu schweigen!«, zischt mir der Typ
hinter mir ins Ohr.

Ich erstarre. Meine Kraft ist aufgebraucht. Langsam setzt das Begreifen
ein: Das hier ist zwar mein Ex, aber er ist auch ein brutaler Geiselnehmer. Er
hat eine Waffe und er hat Verstärkung. Er wird mir wehtun, er wird sich
rächen. Er hat verdammt noch mal leider die volle Macht über alles hier.
Proklyat´ye, verfluchter Mist, ist der Wichser etwa nur meinetwegen hier?

Mir wird heiß und kalt gleichzeitig, als Makar Dunja jetzt loslässt, sie zu
Boden drückt und in aller Seelenruhe auf mich zukommt. Sogar in dem
flackernden Discolicht kann ich sehen, wie seine Augen blitzen. Bösartig,



fies, verdammt gefährlich. So kenne ich ihn nicht.
Nicht einmal an dem Tag vor zwei Wochen, als ich ihm mein Knie in die

Eier gerammt habe, hat er so gierig nach Rache dreingeschaut. Bljat, er ist
stinksauer. Ich wusste, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo einer
zurückschlägt – anscheinend ist es jetzt soweit.

Makar steht vor mir.
Seine Waffe hat er in der Hand.
Riesig ragt er vor mir auf, schaut auf mich herunter, grinst fies und

streichelt meine Wange mit der Knarre. Ich fühle den kalten Stahl und
zeitgleich die Umklammerung des Typs, der mich noch immer festhält.
Immerhin hat er seine Pistole jetzt runtergenommen. Wenn ich raten soll, ist
es Makars Kumpel Oleg; die beiden hängen andauernd zusammen ab. Aber
das macht die Sache nicht besser.

So wie es aussieht ist Makar voll auf Droge. In dem Zustand ist er nicht
zurechnungsfähig, schon gar nicht nach dem, was ich mit ihm abgezogen
habe. Er wird seinen Ärger auf mich nun voll an mir auslassen!

Keuchend japse ich nach Luft, keiner der beiden zeigt Mitleid. Mein Ex,
der vermummte Geiselnehmer, weidet sich einfach nur an meiner Angst.

»Na komm schon, Darja, du wirst doch nicht auf einmal sprachlos sein?«,
macht er sich auch noch über mich lustig, dabei brauche ich jedes Bisschen
Sauerstoff, um nicht umzukippen. Ich heule auf vor Wut, er lacht dreckig.

»Wehr dich ruhig, diesmal werde ich keine Rücksicht nehmen, Liebes.
Man trifft sich immer zweimal im Leben, wie es so schön heißt. Du meinst
ich bin eine Pussy? Mal sehen, ob du das nach dieser Nacht auch noch sagst.
Los, knie dich hin, das tust du doch so gerne, Fotze!«, knurrt er wie ein Tier,
seine Stimmung wechselt von Sarkasmus über Wut hin zu blankem Hass.

Ich hatte keine Ahnung, wie sehr ich ihn verletzt habe, aber für Reue ist es
nun wohl zu spät. Und besser, er lässt seinen Frust an mir aus, als sich weiter
an Dunja zu vergreifen.

Makar wusste nichts von ihr, ich habe meine Schwester ihm gegenüber mit
keiner Silbe erwähnt. Warum auch, sie war in Deutschland und ich habe die
Zeit als Solo-Girl durchaus genossen – es ist nicht immer nur lustig, im
Doppelpack wahrgenommen zu werden.

Sicher hat mein Ex einen kleinen Schock bekommen, als er mich gleich
zweimal vor sich hatte; er hat das allerdings gut weggesteckt. Und so wie er
sich bisher verhält ist mir klar, dass er uns beide nicht so leicht
davonkommen lässt.



»Oleg, sorg dafür, dass sie kniet!«, befiehlt Makar streng, ich versuche ein
letztes Mal, seinen Kumpel abzuschütteln. Vergebens.

»Ublyudki! Bastard!«, zische ich wütend, doch ich habe keine Chance,
aufrecht zu bleiben. Oleg tritt mir von hinten in die Kniekehlen, ich sacke
zusammen. Im nächsten Moment packt er meine Hände, legt meine
Handgelenke zusammen und hält sie fest.

Schmerz durchzuckt mich und lässt mich aufheulen, als er beide Arme
anhebt und ich somit automatisch nach vorne klappe. Direkt mit dem Gesicht
gegen Makars Oberschenkel, der wieder nur dreckig auflacht bei meinen
verzweifelten Versuchen, mich gegen diese ungeheuerliche Behandlung zu
wehren.

Meine Stirn presst sich gegen die deutlich spürbare Beule in seiner Hose,
mir wird übel bei der Erkenntnis, dass es diesen Schweinehund auch noch
geil macht, mich so wehrlos vor sich zu haben. Ruckartig drehe ich den Kopf
zur Seite, ich will seinen Schwanz nicht spüren, nicht mal durch den Stoff
seiner Hose hindurch.

Doch er umfasst meinen Kopf und dreht ihn wieder in seine Richtung.
Gnadenlos presst Makar mich gegen sich. Ich habe seine Härte voll im
Gesicht, genüsslich reibt er sich an mir und grunzt. Das alles ist hoffentlich
nur ein Alptraum, aus dem ich bald schreiend erwachen werde.

Erst nach einigen Sekunden gibt er mich frei, Oleg verdreht mir noch
immer die Arme. Er ist ein Bauer, ein Rüpel, kein Wunder, dass er keine Frau
halten kann. Makar scheint keinen Deut besser zu sein, ich frage mich
ernsthaft, wie ich überhaupt zwei Monate an seiner Seite ausgehalten habe.
Damals allerdings war er zärtlich, nett und liebevoll. Er hat mich geliebt; und
ich habe ihn zerstört. Das werde ich jetzt büßen.

Wie zur Bestätigung meiner Gedanken greift er mir grob in die Haare und
reißt meinen Kopf zurück. Die Mündung seiner Waffe drückt schmerzhaft in
meine Backe. Fest, bis ich es nicht mehr aushalte und meine Lippen öffne.
Darauf hat Makar gewartet. Doch anstatt seines steifen Schwengels, der
sicher unangenehm in seiner Hose drückt, schiebt er mir die Waffe in den
Mund!

Ich erstarre. Ich habe Todesangst. Makar ist verrückt, völlig durchgeknallt,
und keiner ist hier, der mir helfen kann.

»Wehr dich ruhig, Suka, gib mir einen Grund, dir wehzutun!«, sagt er und
seine Stimme ist eisig.

Brutal.



Ich glaube ihm jedes Wort.
Meine Kopfhaut brennt, weil er so fest an meinen Haaren zieht, eine Träne

rinnt meine Wange herab, ich atme hektisch. Das ist kein Spiel, kein Herr-
Sklavin Rollenspiel, es ist ihm Ernst. Und nach meiner hochnäsigen,
arroganten Aktion, ihn auszulachen für seine Neigung, wird er ganz sicher
keine Gnade mit mir haben. Der´mo, was soll ich tun?

»Bitte, Sir, bitte, tun Sie ihr nichts, bitte!«, höre ich da meine Schwester
flehen. Ihre Stimme ist ein wimmerndes Flüstern, ihre Wangen sind nass von
Tränen. Noch immer kauert sie auf dem Boden und hat keine Ahnung, was
hier vor sich geht. Trotzdem will sie mich beschützen.

Mist, sie soll sich raushalten. Makar wird sie genauso leiden lassen wie
mich; für ihn ist Dunja eine zweite Darja, nur eine weitere brünette
Serkalowa, an der er sich abreagieren kann.

Vor Anspannung halte ich die Luft an. Die Waffe klemmt nach wie vor
zwischen meinen Lippen, mein Puls rast, Speichel rinnt aus meinem Mund.
Ich fühle mich so schrecklich hilflos, ausgeliefert und gedemütigt.
Verzweifelt, am Ende meiner Kraft. Flehend sehe ich hoch zu Makar, der
unschlüssig wirkt. Mich einfach abzuknallen scheint nicht das zu sein, was er
will. Zum Glück.

»Halt dein Maul, Fotze, sonst komme ich zu dir!«, knurrt Makar laut,
Dunja schweigt augenblicklich. Gut so, ich will auf keinen Fall, dass er sich
wieder an ihr vergreift.

»Makar, bitte!«, flehe ich ziemlich unverständlich, die Pistole verhindert,
dass ich mehr sagen kann. Ich sehe ihn Mitleid heischend an. Vielleicht gibt
es ja doch noch irgendeinen Teil in ihm, der mich trotz allem liebt?

Selbst wenn nicht, ich muss ihn von meiner Schwester weglocken.
Mein Ex schaut zu mir. Bösartig funkelt er mich an. Mein Magen

verkrampft sich stärker, ich zittere, die Panik droht mich zu überwältigen.
Doch ich weiche seinem Blick nicht aus. Der´mo, wir waren ein Paar, er hat
mich vergöttert, er wird mir nicht wehtun. Oder?

Makar grunzt, dann geht er vor mir in die Hocke.
Ich knie hier wie eine dieser verdammten BDSM-Sklavinnen, so, wie er es

andauernd von mir wollte. Wehrlos, eingeschüchtert; aber wimmern werde
ich nicht. Mühsam schlucke ich, trotzdem rinnt ein neuer Speichelfaden aus
meinem Mund und tropft zu Boden. Die Pistole zwingt meinen Kiefer weit
auf, sie drückt auf meine Unterlippe. Makars andere Hand hält noch immer
meine Haare fest im Griff, der Schmerz ist fies. Tapfer versuche ich, all das



zu verdrängen. Die Sekunden dehnen sich endlos, um uns herrscht Stille.
Angespannte Ruhe. Ich kann mich nicht rühren, Oleg hält meine Arme fest,
zitternd warte ich darauf, was Makar mit mir vorhat.

Endlich zieht er die Waffe aus meinem Mund heraus, ich atme erleichtert
auf. Doch noch ist die Gefahr nicht gebannt. Makar streift mit dem Lauf der
Pistole meine Wangen entlang, gleitet damit tiefer, Richtung Hals. Fast schon
zärtlich streichelt er meine Haut mit diesem tödlichen Ding, mein
Schlüsselbein, meine Brüste. Aus den Augenwinkeln kann ich sehen, dass
sein Zeigefinger am Abzug zittert.

Er genießt meine Angst. Atmet tief ein, schließt kurz die Augen, ganz so,
als wollte er diesen Moment für immer in seinem Gedächtnis abspeichern.
Ich bin mir sicher, sein Schwanz ist steinhart, genau auf so eine Scheiße steht
er total. Endlich bin ich am Boden und er hat die Macht über mich.

Es liegt mir auf der Zunge ihm an den Kopf zu knallen, wie erbärmlich er
ist, weil er eine Knarre braucht, um eine Frau in die Knie zu zwingen, doch
ich schweige. Sogar ich weiß wann es besser ist, den Mund zu halten.

Mit dem Lauf seiner Pistole schiebt mir Makar jetzt die Träger meines
dünnen Tops über die Schultern - auf einen BH habe ich heute verzichtet.
Bljat, verdammt, doch nicht für ihn, sondern damit Kolja es später leichter
hat, mich für einen Quickie im Büro auszuziehen!

Makar kennt kein Erbarmen.
Mitleidlos zieht er den Stoff vorne über meine Brüste, meine Titten liegen

frei. Die Waffe umkreist meine Nippel, die sich nun aufrichten. Der Wichser
wird glauben, dass er mich so antörnt, ich sehe es an dem leichten Grinsen,
als er mir schamlos auf die Brüste glotzt.

Stoßweise atme ich, aber nur ganz flach, der harte Stahl lässt mich beben.
Keinen Mucks mache ich, knie stocksteif vor ihm, starre ihn an und bete. Es
ist sein großer Moment, sich an mir für das zu rächen, was ich ihm angetan
habe, das ist mir klar. Und dieses Wissen schürt meine Angst, Makar ist
unberechenbar.

Ich schmecke das Blut in meinem Mund, so fest beiße ich mir auf die
Lippe, ich will nicht weinen oder wimmern, diese Genugtuung bekommt er
von mir nicht. Ich bin keine Pussy wie er, der sich heulend auf dem Boden
gerollt hat, nach meinem Tritt in seine Kronjuwelen.

Die Mündung zielt nun genau auf meine Brustwarze, er spielt weiter an
dem steifen Nippel herum. Alles um uns herum rückt in weite Ferne, meine
Kehle ist wie zugeschnürt. Mein Puls rast, ein Schweißtropfen kullert von



meiner Stirn und rinnt mein Gesicht entlang. Die Waffe wandert weiter,
durch das Tal zwischen meinen Titten, zur anderen Brustwarze und wieder
zurück.

Minuten sind verstrichen, ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage.
Ich knie hier vor ihm und hoffe auf ein Wunder. Eine Ablenkung, etwas, das
dieses Tier davon abbringt, sich weiter mit mir zu vergnügen.

»Fotze!«, zischt er mir hasserfüllt zu.
Nur wir beide wissen, um was es hier wirklich geht.
Der´mo, ich will nach Hause!
Makar nimmt die Waffe von meinen Brüsten, allerdings nur, um sie mir

jetzt zwischen die Beine und unter meinen Rock zu schieben.
»Nein, …bitte, …nicht!«, keuche ich auf, als der Lauf sich in Richtung

meiner Mitte drängt. Ich würde alles tun, nur damit er aufhört.
»Bettle lauter, Suka! Das war alles, was ich immer wollte!«, flüstert er und

ich merke, wie geil ihn meine Hilflosigkeit macht.
Die Waffe kommt meiner Möse verdammt nahe, er fährt damit durch

meine Spalte. Rauf und runter. Als er es schafft, meinen Slip zur Seite zu
schieben und anschließend meinen Kitzler berührt, wimmere ich schließlich
doch. Makar beugt sich vor, er zieht mich an den Haaren zu sich.

»Soll ich dich damit ficken, Miststück, bis du vor Geilheit stöhnst? So nass
wie du gerade bist, scheint Gewalt die einzige Sprache zu sein, die du
verstehst!«

Ich schluchze. Eine neue Träne kullert meine Wange entlang, ich kann sie
nicht aufhalten.

»Bitte, Makar, nicht…«, flehe ich ihn erneut an, sein Grinsen ist teuflisch
und böse.

Ich spüre den Lauf in mich eindringen und schließe die Augen. Er wird
keine Gnade zeigen, er hasst mich. Es gibt nichts was ich tun kann, um ihn zu
stoppen, ich bin in einem Alptraum gefangen.

Immer tiefer zwingt er die Waffe in meine Pussy, noch nicht einmal
wegdrehen kann ich mich. Ich höre ihn dicht neben meinem Ohr stöhnen,
wahrscheinlich geht ihm gerade einer ab.

»Bitte…«, flüstere ich, auch wenn ich mich dafür hasse, weil Makar nun
bekommt, was er immer haben wollte. Mich, kleinlaut und winselnd, aber
meine Kraft ist am Ende.

Das laute Klingeln des Telefons reißt uns aus dieser Szene.
Makar lässt mich los, richtet sich auf, die Waffe gleitet aus mir.



»Bljat, die Polizei!«, stellt Oleg hinter mir fest, Makar nickt.
»Lass es läuten, die rufen noch ein paarmal an!«, sagt er unbeeindruckt.

Wie es aussieht interessiert es meinen Ex wenig, dass draußen zahlreiche
Uniformierte aufgetaucht sind. Oder ist das die Wirkung der Drogen, die ihn
derart kaltherzig und cool macht?

Aber mein erhofftes Wunder ist eingetreten, wenigstes lässt er mich fürs
Erste in Ruhe.

»Bring sie rüber zu den anderen. Ich nehme sie mir später vor!«
Erleichtert atme ich aus. Oleg reißt mich hoch, mit zitternden Beinen

komme ich zum Stehen, er schiebt mich vor sich her. Dunja hockt noch
immer auf dem Boden, ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie steht unter
Schock und rührt sich nicht.

Makar geht zu ihr, greift mit einer Hand unter ihr Kinn und zwingt sie, ihn
anzusehen.

»Du scheinst die nette Schwester zu sein! Zumindest weißt du, was sich
gehört, und wie man einem Mann Respekt entgegenbringt. Dich flehen zu
hören gefällt mir. Ich werde nachher darauf zurückkommen, Liebes!«, sagt er
so laut, damit ich es unter Garantie mitbekomme, alles in mir krampft sich
zusammen.

Ich will mich auf ihn stürzen, ihm die Augen auskratzen, ihn von meiner
Schwester wegreißen, doch Oleg hält mich eisern fest. Seine Waffe drückt
mir in den Rücken, ich wage es nicht, mich schon wieder aufzulehnen.

Für jetzt sind wir erstmal erlöst, wir brauchen einen Plan. Sonst werden
wir diese Nacht nicht heil überstehen...

 



~ 5 ~
Planänderung

 
 

- Makar -
 
 
 

Zwillinge – damit hat mich das Miststück total überrascht. Ich wusste nicht
mal, dass Darja eine Schwester hat, und jetzt gibt es sie in doppelter
Ausführung!

Obwohl mich ihr Anblick, wie sie endlich zu meinen Füßen kauerte,
verdammt geil gemacht hat, muss ich das alles erstmal kurz verdauen.
Nachdenken, wie ich damit umgehen soll. Ficken kann ich sie danach immer
noch. Oder die Schwester; man soll keinen Sex mit der Ex haben, richtig?

In dem Fall kommt mir die Sache mit den Zwillingen gerade recht. Sicher
wird Darja durchdrehen, wenn ich mich an ihrer süßen Schwester vergehe,
und sie dabei zusehen lasse. Ich beschmutze mich nicht mit ihr, dieser
dreckigen Nutte, sondern nehme mir ihre anscheinend nettere Schwester vor
– ja, das gefällt mir. Sie kann zumindest anständig betteln und spricht mich
richtig an, mit "Sir", wie es sich gehört.

Das alles hier wäre gar nicht passiert, wenn Darja sich nicht so angestellt
hätte. Wenn sie ihre Arroganz einmal überwunden hätte und vor mir auf die
Knie gegangen wäre. Wir könnten zusammen sein, glücklich, so wollte ich
das – das Drecksgör hat es versaut.

Es ist skurril, jetzt eine zweite Version von meiner alten Liebe vor mir zu
haben. Eine, die genauso aussieht; deren Wesen und Charakter aber,
zumindest wenn ich meiner Menschenkenntnis vertrauen kann, um so vieles
mehr meiner Neigung entspricht. Ein Weib, das sich nicht sofort auflehnt,
nicht automatisch aufbegehrt, das bereit ist, sich zu unterwerfen. Wir werden



sehen, was der Abend bringt. Bis jetzt jedenfalls lief alles reibungslos.
20 Geiseln hocken vor mir, gut verschnürt und mit Panzertape über dem

Mund. Falsch, es sind 21. Kolja, den alten Sack, habe ich aus seinem Büro
geholt. Er hatte sich dort mit seiner Waffe verschanzt. Allerdings hat er
aufgegeben, weil ich seiner Bardame meine Knarre an den Kopf gehalten
habe. Wie erwartet ist er ein Weichei. Ein Schwächling. Kolja hat sich
ergeben, um diese Tussi vor mir zu schützen. Sehr freundlich von ihm.

Ich kann nicht sagen, ob ich wirklich abgedrückt hätte. Aber anscheinend
war mein Auftritt bedrohlich genug, wie ich mit der Bardame als
Schutzschild, mit der schwarzen Balaclava über dem Gesicht und der Knarre
an ihrer Stirn in sein Büro gestürmt bin. Nun hockt Kolja neben seinen
Mitarbeitern und seinen Gästen, verschnürt und mit Tape zum Schweigen
gebracht, im Dreck.

Vor mir.
So, wie ich mir das in den letzten zwei Wochen jede Nacht ausgemalt

habe.
Ich werde jetzt meine Rache nehmen und dann will ich sein Geld. Ich

weiß, das schmerzt ihn mehr als alles andere; zumindest, wenn ich seinem
Türsteher Jegor glauben darf. Laut ihm ist Kolja ein knausriger, übellauniger
Chef, der seine Mitarbeiter äußerst gerne schikaniert. Er verlangt
Höchstleistung von jedem, vor allem von seinen Nutten, während er auf
seiner Kohle hockt und sich einen faulen Tag macht. Doch selbst wenn das
nicht stimmt – der Wichser hat mir meine Freundin ausgespannt. Hat mit
seinem Geld herum gewedelt, hat ihr die Welt zu Füßen gelegt, hat ihr
gegeben, was ich ihr mit meinen bescheidenen Mitteln nun mal nicht geben
konnte. Kohle regiert die Welt?

Heute nicht, Penner!
Heute wirst du im Dreck liegen, mich um Gnade anflehen und mir

letztendlich alles geben, was dir etwas bedeutet.
Mit mir legt man sich nicht an.
Ich versuche ja wirklich, mich anzupassen, und meine Aggressionen im

Zaum zu halten. Aber wenn man mich reizt, dann werde ich zum Tier. Ich
will Respekt. Und zwar immer, nicht nur, wenn ich eine Waffe in der Hand
habe.

Mein Kumpel hat das kapiert, Oleg pariert, wenn ich etwas sage, und die
meisten Frauen bücken sich, wenn ich sie nur anschaue. Nur Darja war
anders und ich war doof genug nicht zu merken, dass sie mich nur verarscht.



Liebe macht blind - ich werde mich niemals wieder derart verweichlichten
Gefühlen hingeben. Das ist vorbei, es tut zu sehr weh.

Ich habe Darja zwar neben ihrer Schwester, aber weit weg von Kolja
platziert, die beiden Turteltäubchen sollen nicht vor meinen Augen
rummachen. Er wird ohnehin gleich einen Ehrenplatz bekommen.

Ich vermute, einige seiner Tänzerinnen werden sich durchaus freuen, ihn
leiden zu sehen. Außer, sie stehen ebenfalls auf alte Typen und Kolja fickt
sie, anstatt ordentlich zu bezahlen. Wir werden sehen, ob jemand für ihn
einspringt und ihn verteidigt.

Mittlerweile hat Oleg die dämlichen Strobo-Strahler ausgestellt und das
Licht angemacht. Der Nachtclub wirkt verweist, leer, wie nach einer geilen
Party, wenn sich das Putzteam an die Arbeit macht. Nur die Geiseln kauern
an der Bar, sie sind ruhig, sie haben Angst. Was gut ist; einen Spinner, den
plötzlich der Heldenmut packt, und der meint, sich gegen mich wehren zu
müssen, kann ich nicht gebrauchen.

Die Handys und Handtaschen haben wir eingesammelt. Auch wenn keiner
von denen damit etwas anfangen kann, schließlich haben wir ihnen die Hände
im Rücken fixiert. Trotzdem will ich kein Risiko eingehen, irgendeiner
kommt immer auf komische Ideen.

Ein letzter Blick zu den vier Käfigen, in denen noch immer die Girls
hocken - auch sie sind jetzt still. Dumm sind sie nicht. Sie haben begriffen,
dass es besser ist, meine Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen.

Da alles soweit unter Kontrolle ist, gönne ich mir einen Drink. Oleg steht
hinter der Bar und schenkt großzügig ein, dazu nehmen wir jeder eine weitere
kleine Pille. Ich muss schließlich wach bleiben.

Sehr wahrscheinlich ist das Gebäude umstellt, mir ist das egal, ich will
nichts von denen. Forderungen zu stellen, so etwas klappt nie, das weiß ich
aus zahlreichen Filmen. Nur nicht gierig werden. 10 Millionen Rubel - oder
rund 150.000,- Euro, wie ich umgerechnet habe, denn mein Plan sieht vor, in
Westeuropa unterzutauchen, bis sich die Wogen geglättet haben - reichen mir
für ein paar Jahre entspanntes Leben. Gut, Oleg kriegt auch einen Teil, Jegor
seine 5%, aber für einen Neustart reicht es. Hauptsache fort von hier, weg
von Darja, diesem Club und den Leuten, die seit Darjas Beitrag auf Facebook
nur noch über mich lachen.

Ich bin ein Kater, ich falle immer auf die Pfoten, irgendwo kann ich meine
Talente sicher gewinnbringend einsetzen. Wenn alles so läuft, wie ich mir das
vorstelle, sind wir bis zum Morgengrauen hier weg, sitzen in meinem



Fluchtwagen und düsen Richtung Grenze. Oleg werde ich irgendwo absetzen,
es sei denn, er will mitkommen. Darüber haben wir nie gesprochen, bis vor
kurzem wusste mein Kumpel noch nicht mal, was ich eigentlich plane. Ich
werde ihn jetzt aufklären, um was es wirklich geht und was für ihn hierbei
rausspringt. Danach besprechen wir, was wir jetzt tun.

Denn ich will Rache.
Kolja wird sich wünschen, Darja niemals gefickt zu haben…
 



***
 
 
 
 
Die Pille entfaltet ihre Wirkung, ich komme langsam wieder drauf, und

verflucht ja, ich bin geil. Dieses Miststück von Weib vor mir auf den Knien
gehabt zu haben, hat meinen Schwanz aufgeweckt. Seitdem pocht mein
Unterleib vor Verlangen. Jetzt, da ich mir einen Überblick verschafft habe
und weiß, wie ich weitermachen will, kann es endlich losgehen.

Langsam, um die nötige Stimmung zu erzeugen, gehe ich auf meine Ex zu,
die noch immer ziemlich geschockt und mitgenommen aussieht. Ihre sonst so
hochnäsig emporgereckte Nase ist verklebt vom Rotz, sie hat geflennt, wie
niedlich. Ja, es tut verdammt gut, sie derart am Ende im Dreck hocken zu
sehen. Kurz bin ich geneigt, ein Foto davon zu machen. Das bekommt sicher
auch viele Likes, es gibt so einige, die es der arroganten Fotze gönnen, richtig
erniedrigt zu werden.

Ihre Zwillingsschwester schaut noch fertiger aus, allerdings guckt sie mich
flehend an. Stumm bettelt sie um Mitleid, was mich eigenartigerweise zu
tiefst rührt. Bljat, sie ist perfekt. Bildschön, die langen braunen Haare
umspielen ihr Gesicht. Die Angst und die Verzweiflung, die sich in ihren
großen, dunklen Augen widerspiegeln, machen mich hart. Alte Gefühle, die
ich Darja gegenüber hatte, Zuneigung, Wärme, Liebe, kriechen in mir hoch.
Warum konnte ich nicht sie kennenlernen?

Schnjaga, Scheiße, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, weich zu werden.
Sie ist aus derselben Familie, hat dieselben Gene und dieselbe Erziehung
abbekommen. Weswegen sollte sie, noch dazu ein Zwilling, anders ticken als
Darja?

Eineiige Zwillinge sollen ja in allem gleich sein – mich reizt es, das
herauszufinden. Stöhnt sie genauso, wenn man sie hart rannimmt? Sind ihre
Löcher auch so schön eng? Sieht ihre Pussy ebenso aus wie Darjas Fotze?

Bljat, reiß dich zusammen, Mann!
Wütend, weil ich immer wieder gedanklich abschweife, packe ich Darja

und zerre sie hoch. Oleg weiß, was ich plane, er hat das Tape bereits in der
Hand. Ich werde das Miststück jetzt an einen der Käfige fesseln, nackt,
versteht sich.

Ein Schnitt mit meinem Jagdmesser, ihre Füße sind frei. Zwei weitere



Schnitte und die Träger ihres Tops sind durchtrennt. Der Rock und ihr
winziger Slip lassen sich so herunterziehen. Die Stilettos sind das letzte, was
dran glauben muss. Zweifellos sind diese Schuhe ein Geschenk von diesem
Penner - ein Gedanke, der meinen Hass auf beide noch schürt.

Ihr wütendes Geheule und das anschließende, schamhafte Wimmern sind
Musik in meinen Ohren. Sicher würde sie mir gerne zahllose Flüche an den
Kopf werfen, Darja kann das aufsässige Zickengehabe einfach nicht sein
lassen. Aber ihr Mund ist mit dem Klebeband verschlossen und so wird es
vorerst auch bleiben. Daher keucht und schnaubt sie nur wie eine Furie,
während ich sie nun nackt durch den Raum schleife. Darja ist hin- und
hergerissen zwischen ihrer Panik vor mir sowie dem, was ich mit ihr vorhabe,
und der Wut auf mich, weil ich sie behandle wie Vieh.

Ich hätte das viel früher tun sollen. Sie einfach knebeln und fixieren,
vielleicht hätte ihr das gutgetan. Tja, nun ist es zu spät für diese Erkenntnis.

Bei dem ersten Käfig angekommen befreie ich zunächst ihre Hände,
allerdings nur, um sie vor ihrem Bauch zu verkleben. Oleg hilft mir, und zu
zweit fesseln wir Darjas Arme ausgestreckt über dem Kopf an die Gitter.
Panzertape ist so wunderbar vielseitig einsetzbar!

Ein weiterer Streifen Klebeband kommt um ihre Stirn, sie wird zusehen
müssen, wie wir ihren Macker jetzt quälen. Wow, es fühlt sich noch besser an
als in meiner Fantasie, Darja unter meinen groben Griffen zittern zu spüren.
Es macht mich verdammt scharf.

Zum Glück haben wir Zeit. Eine der beiden oder beide zusammen,
vielleicht auch eine von Koljas Nutten, wird mir später den Druck nehmen
müssen.

Das Girl in dem Käfig hinter Darja muckt nicht auf, sie drängt sich ganz
nach hinten und an die Gitterstäbe, um so weit weg wie möglich von uns zu
sein. Was irgendwie niedlich ist, der Verschlag ist klein, sodass sie gerade
mal mit angewinkelten Beinen sitzen kann. Wirklich entkommen kann sie
uns also nicht. Doch zu ihr komme ich später, zu ihr und ihren Kolleginnen.
Vorher wird die Geldfrage geklärt.

Kolja hat sich noch nicht mal bemüht, Darja zu helfen. Er springt weder
auf noch macht er sonstige Anstalten, ihr irgendwie beizustehen. Wie vorhin
im Büro zieht er den Schwanz ein - so groß kann die Liebe nicht sein. Freut
mich, das hat die Gute sich redlich verdient.

Doch mit Rumsitzen und Abwarten ist es heute nicht getan. Es wird Zeit
für den Chef, für Kolja den tollen Stecher, auf der Bühne zu erscheinen. Ich



gehe zu ihm, schneide die Kabelbinder an seinen Händen und Füßen auf, und
reiße das Tape von seinem Mund. Anschließend zerre ich ihn hoch und
schubse ihn vor mir her.

Die Spiele können beginnen…
 



***
 
 
 
 
»Ausziehen, Sukinsyn! Ganz!«, brülle ich Kolja an, der ziemlich verstört

vor mir stehengeblieben ist. Mitten auf der Tanzfläche, dort, wo alle ihn
sehen können.

Der Hurensohn soll sich selbst entkleiden. Die Erniedrigung wirkt
nachhaltiger, wenn er sich dazu erst noch überwinden muss. Ganz zu
schweigen von der Blamage, die er gleich zu spüren bekommt, wenn er sich
vor seinen Angestellten und Gästen entblößt.

Weil er nicht sofort reagiert, landet meine Faust schmerzhaft in seinem
Bauch.

»Jetzt! Davay!«, drohe ich ein letztes Mal. Wenn er nicht gleich spurt,
helfe ich mit dem Messer nach.

Kolja stöhnt und nickt unter Schmerzen, meine Rechte ist ein Hammer,
das weiß ich. Bei Frauen mag ich Rücksicht nehmen, zumindest wenn ich sie
liebe, wie ich Darja geliebt habe; doch bei Männern ziehe ich voll durch. Der
Wichser krümmt sich noch immer, japst kläglich nach Luft, beginnt nun aber
doch, sich auszuziehen.

Auch er ist gut gebaut, Darja steht auf Muskelberge. Aber der Gute ist 41
Jahre alt, wie ich dank Facebook weiß. Ich bin 25 und voll im Training. Er
wird zwangsläufig den Kürzeren ziehen. Seine Haut ist Solarium gebräunt,
ein wenig faltig, ein paar graue Haare kann ich entdecken. Ein gewisses Alter
soll Männer ja attraktiv machen, ich finde das nicht. Gut, Kolja hat Kohle,
was wohl der wahre Grund ist, warum ihm alle Weiber hinterherrennen. Das
ist mit der heutigen Nacht dann vorbei. Geld wird er zwar sicher auch nach
meinem Überfall haben – aber ob die Mädels ihn noch geil finden, wage ich
zu bezweifeln.

Es juckt mich in den Fingern, ihn zu kastrieren, damit er keinem mehr die
Frau ausspannen kann, aber ich beherrsche mich. So radikal brauche ich gar
nicht vorzugehen.

»Weiter! Ganz, habe ich gesagt!«, mache ich ihm Beine.
Kolja funkelt mich böse an. »Das wirst du bereuen!«, zischt er mir zu,

wenn auch nicht wirklich überzeugend. Er hat Respekt vor der Beretta, die in
meinem Hosenbund auf ihren Einsatz wartet, und dem Messer, das ich in der



Hand halte. Gut so!
»Halt dein Maul!«, grolle ich und halte ihm das Jagdmesser vor sein

Gesicht, ich verliere bald die Geduld. »Davay, mach schon, Wichser!«
Endlich ist er nackt, etwas verunsichert schaut er mich an. Kolja hat keine

Ahnung, wer ich bin. Er denkt an einen ganz normalen Überfall, auch wenn
ihm langsam dämmern sollte, dass hier nichts normal ist. Warum sonst sollte
ich seine Freundin ihm gegenüber fesseln?

Ich gehe auf ihn zu, das Messer lege ich vorerst weg. Ich brauche beide
Hände, um ihn zu verdreschen. Hart landet meine Faust diesmal in seinem
Gesicht, dann nochmal. Solange, bis er zu Boden geht.

»Darja ist meine Freundin - gewesen - und du hast sie mir ausgespannt.
Dafür wirst du büßen, Bastard!«, zische ich, mein ganzer Hass prasselt nun
auf ihn ein. Meinen Widersacher zu meinen Füßen kauern zu sehen, ist
Genugtuung pur.

»Fick dich! Darja hat mich angefleht, sie endlich ordentlich zu bumsen,
weil ihr Versager von Ex es nicht konnte!«, keucht Kolja, der also endlich
begriffen hat, wer vor ihm steht, und rappelt sich hoch. Seine Worte bohren
sich in mich, ich verspüre rasende Wut. Doch diesmal bleibe ich ruhig.

Verdammt ruhig, selbst Kolja wartet angespannt darauf, was ich als
nächstes tue. Dumm ist er nicht, er wollte mich provozieren. Er will mich
dazu verleiten, dass ich richtig auf ihn losgehe. Wahrscheinlich, um mir beim
Kampf die Waffe abzunehmen. Net, nein, den Gefallen tue ich ihm nicht.

»Ach ja? Ist das so?«, erwidere ich leise, flüstere fast, aber ich weiß, er
versteht jedes Wort. »Ich zeige dir gerne, wie gut ich es ihr besorgen kann.
Und du wirst dabei zusehen, bis sie um Gnade fleht!«

Ich sehe wie Darja sich windet und panisch wird. So blöd ist sie nicht, dass
sie nicht begreift, was ihr bevorsteht. Sie rüttelt an den Gitterstäben, brüllt
erstickt von dem Tape laut herum, mehr als ein »Mmmh, mmmhhhh!«
versteht keiner von uns. Niedlich, wie viel Einsatz sie zeigt, während ihr
Stecher eigentlich nichts tut, um sie zu verteidigen.

Ich wollte sie nicht ficken. Mich nicht an ihr dreckig machen. Wenn, dann
ihre Schwester vögeln, aber wie es heute Nacht aussieht, muss ich meine
Pläne häufig ändern. Dass dieser Mistkerl mich so offen herausfordert, kratzt
an meinem Ego. Ich werde ihm zeigen wie es ist, wenn die Freundin
fremdgeht. Und auch, wie verdammt gut ich es ihr besorgen kann. Das lasse
ich mir nicht nachsagen, dass ich nicht meinen Mann stehe. Doch zuvor ist
Kolja fällig!



Bevor der groß reagieren kann, winke ich Oleg zu. Mein Genosse hilft mir
dabei, Kolja zu überwältigen. Zu zweit schaffen wir es, ihn mit dem Rücken
gegen einen der anderen Käfige zu pressen und dort festzuhalten. An genau
dem, der Darja gegenüber steht.

Kolja wehrt sich, doch jetzt ziehe ich meine Pistole. Genug gespielt. Die
Mündung drückt sich in seinen Kiefer. Sofort schweigt Kolja und lässt sich
von Oleg mit dem Tape an den Gittern fixieren. Er muckt nicht mehr, meine
Waffe lehrt ihn Demut. Mein Kumpel hat wenig Mühe mit diesem Schwein.

Wie Darja hängt er kurze Zeit später an den Gitterstäben, die Arme über
dem Kopf, die Beine etwas gespreizt. Ihm haben wir die Füße ebenfalls mit
Klebeband fixiert, ich habe keine Lust, einen Tritt zu kassieren. Der
Clubbesitzer brüllt rum, ich unterbinde das mit einem Streifen Klebeband.
Jetzt kann er rumtoben, mich stört das nicht. Ich baue mich vor ihm auf.

»Bevor ich deine Schlampe ficke bis sie schreit, bist du dran!«, erkläre ich
ihm in aller Ruhe mein Vorhaben, »Du wirst lernen, wie es sich anfühlt,
gedemütigt zu werden. Niemand legt sich mit mir an oder klaut mir die
Freundin. Und danach, Sukinsyn, wirst du mir dein ganzes Bargeld geben. Ich
werde jeden Rubel ausgeben und dabei an dich denken. Daran, wie du Opfer
hier stehst, nackt, mit deinem winzigen Schwanz. Daran, wie du zitterst und
winselst!«

Der Lauf meiner Beretta wandert an seiner Wange entlang, er schnauft und
keucht, Schweiß rinnt ihm die Schläfen entlang. Er rollt mit den Augen, sein
linkes beginnt bereits, dick zu werden, der Wangenknochen darunter sieht
übel aus. Seine Nase scheint nicht gebrochen zu sein, was gut ist, schließlich
braucht er sie zum Atmen.

Die Erwähnung seines Bargeldes hat ihn munter gemacht, er zerrt an den
Fesseln herum und windet sich, ich lag also richtig, was das betrifft. Darja
darf ich vögeln, aber nicht seine Kohle stehlen – interessant.

Mittlerweile bin ich mit der Hand und der Waffe bei seinem Schritt
angekommen, ich sehe, wie Kolja augenblicklich erstarrt. Er hält die Luft an,
sein gesundes Auge weitet sich, er bekommt Panik.

Der Typ kennt mich nicht, nur aus den Erzählungen von Darja. Er kann
mich weder einschätzen noch weiß er, wie durchgeknallt ich bin. Sicher sieht
er mir an, dass ich Drogen genommen habe; Kolja wird wissen, wie mächtig
man sich da fühlt. Ein Schuss und sein Dasein als cooler Stecher ist für alle
Zeiten passé. Durchaus verlockend, dieser Gedanke.

Weil ich Oleg eingeweiht habe, kommt der jetzt näher und filmt alles mit



seinem Handy. Das wird meine Sicherheit sein, damit Kolja schweigt. Damit
er mich nicht verpfeift und auch seine Mitarbeiter dazu anregt, die Fresse zu
halten. Zumindest solange, bis ich in Sicherheit bin. Ob das ausreicht, ihn
dauerhaft in Schach zu halten, weiß ich nicht. Aber sein Ruf ist ihm heilig. Er
wird nicht wollen, dass ich dieses Video von ihm verbreite, wie er nackt und
mit eingezogenem Schwanz gefesselt am Käfig steht. Das wird mir Zeit
verschaffen, aus Russland zu verschwinden.

Um für den äußerst delikaten Film eine gute Show zu bieten, spiele ich mit
dem Lauf der Waffe an seinem Penis herum. Es ist demütigend – ich bin ein
Mann, ich kann das nachvollziehen. Aber mich kickt es total, diesen Mistkerl
derart vorzuführen.

»Viel hast du ja nicht zu bieten, Großmaul!«, provoziere ich ihn.
Kolja heult wütend auf, schüttelt mit dem Kopf und bibbert doch vor

Angst. Ich hebe seinen schlaffen, runzeligen Mini-Schwengel an, lasse ihn
zurückfallen, ziele auf seine Eier. Genüsslich, jede Sekunde auskostend,
während Darja im Hintergrund wimmert und heult. Hat sie Schiss, dass Kolja
sie hinterher nicht mehr ficken kann?

Es würde mich wundern, wenn sie nach dieser Nummer überhaupt noch
mit ihm zusammen sein will. Darja ist eine oberflächliche Fotze; Kolja so zu
erleben, wird ihre Lust auf ihn deutlich schmälern. Er ist schwach und
wehrlos. Sie wird ihn verstoßen, wie sie mich verstoßen hat.

Ich drücke ab.
Der Schuss hallt durch die fast leere Disco, ich höre entsetztes Quietschen

hinter mir. Ein Grinsen stiehlt sich in mein Gesicht, damit hat hier keiner
gerechnet. Spätestens jetzt wird jeder vor mir kuschen!

Nicht mal Oleg wusste, was genau ich tun werde, trotzdem hält er mit dem
Smartphone voll drauf. Es fließt kein Blut, aber die Kugel ging haarscharf an
Koljas Sack und seinem Penis vorbei. Sie steckt nun zwischen seinen Füßen
im Holzboden. Das Parkett ist leicht zersplittert, aber Kolja wird froh sein,
dass das der einzige Schaden ist. Abgesehen von der furchtbaren Blamage,
die er nun erleidet – denn der reiche Schnösel pisst sich ein.

Genüsslich trete ich zurück damit jeder zusehen kann, wie der Strahl an
seinen Schenkeln herabfließt. Wie die Pfütze sich unter ihm ansammelt und
größer wird.

Danke Herrgott, genau darauf hatte ich gehofft!
Kolja hat sich selbst ins Aus manövriert. Ich kann lächelnd daneben stehen

und vollauf genießen.



Stille herrscht, alle starren schockiert zu uns rüber, mein Triumpf ist
perfekt. Egal was jetzt auch passiert, dieses Bild wird mich für immer
begleiten.

 



***
 
 
 
 
Ich drehe mich um, weg von diesem Pisser, meine Pistole stecke ich

vorerst zurück in meinen Hosenbund. Oleg packt sein Handy ein, wir haben
schließlich alles, was wir brauchen. Teil Zwei steht an, der Fick mit diesem
Miststück. Ich werde meinem Genossen den Vortritt lassen. Darja kann mir
die Latte lutschen, ihre anderen Löcher sind mir zu verbraucht.

Mit Hilfe meines Messers befreie ich sie von dem Klebeband, sie
wimmert, als ich ihr das Tape von der Stirn reiße. Einige ihrer Haare kleben
daran, wie ich voller Befriedigung feststelle. Sie wird es verschmerzen – das
wächst nach.

Darja fällt vor mir auf den Boden. Durchaus anregend, aber Mitleid rührt
sich bei mir nicht. Gnadenlos drücke ich ihren Oberkörper herunter, bis sie
auf allen vieren steht.

»Pass auf, dass sie so bleibt!«, weise ich Oleg an. Sie wird nun zu spüren
bekommen, wie streng ich als Herr sein kann.

Scheiße, wir haben so oft gefickt, es ist für mich dermaßen vertraut, sie
nackt vor mir zu sehen, kurz verfalle ich in Nostalgie. Immer habe ich sie
liebevoll behandelt, habe sie vergöttert und wie eine Königin hofiert – diese
Tour ist vorbei. Sie hat mich ausgelacht, weil ich nicht fest zugeschlagen
habe; tja, Pech Süße, das hättest du nicht tun sollen.

Darja bebt, sie beißt sich auf die Unterlippe, sie ist zu stolz, um jetzt zu
wimmern. Hart im Nehmen ist sie, das muss ich ihr lassen, sie weint nicht
und bettelt nicht um Gnade. Doch ich weiß, sie erinnert sich an unser letztes
Treffen. An ihren Beitrag auf Facebook und daran, was sie mir alles an den
Kopf geschmissen hat. Nur wir beide wissen, was vorgefallen ist – ich könnte
schwören, sie hat niemandem die volle Wahrheit gesagt. Welche Worte sie
benutzt, wie schmerzhaft sie mir das Knie in die Eier gerammt hat. Wie sehr
sie mich verletzte, als sie mich wegen meiner Neigung beschimpft hat. Sie ist
ein Biest, eine miese Fotze, die jetzt ihre verdiente Abreibung bekommt.

Die anderen Geiseln sind erstarrt, keiner rührt sich. Weder die Miezen in
ihren Käfigen noch die, die dort an der Bar auf dem Boden kauern. Keiner
wagt es, aufzubegehren. Darjas Schwester weint leise vor sich hin. Weiß sie
eigentlich, wer ich bin?



Hat Darja von mir erzählt, und wenn ja, was?
Ich werde es herausfinden. Vielleicht versteht sie meine Reaktion, wenn

ich ihr meine Version erkläre. Es sollte mir egal sein, ist es aber nicht. Ich bin
kein Unmensch, kein Tier – ich bin ein verletzter Mann, der die Rache übt,
die ihm zusteht!

Laut klatscht meine Hand auf Darjas nackten Arsch, kein Mucks kommt
von der Fotze. Noch einmal schlage ich zu, rot zeichnet sich der Abdruck
meiner Handfläche auf ihr ab.

»Bedanke dich, Fotze!«, provoziere ich sie, denn genau an dieser Stelle hat
sie das letzte Mal abgebrochen. Ich sehe, wie Darja mit sich ringt, wie sie
ihren Stolz runterschluckt; doch mehr Zeit bekommt sie nicht. Diesmal
schlage ich fester zu. Sie heult auf.

»Danke, Sir!«, keucht sie mit zusammengebissenen Zähnen, eine Spur zu
arrogant, wie ich finde.

Noch dreimal klatscht meine Hand auf ihren Hintern. Für eine, die noch
nie gespankt worden ist, sollte das ausreichen, um ein wenig Demut zu
zeigen.

Der Schmerz verfehlt seine Wirkung nicht, endlich bedankt sie sich
angemessen. Schade, sie hätte eine wirklich geile Sklavin abgegeben.

Ihr Arsch schimmert rot, ein schöner Anblick, doch jetzt wird Darja mehr
tun müssen als still zu stehen.

Meine Beretta lege ich zur Seite, sie soll nicht runterfallen, wenn ich jetzt
mit dem Drecksweib spiele. Deutlich hörbar ziehe ich anschließend meinen
Gürtel aus den Schlaufen. Darjas Zusammenzucken bei dem typischen
Geräusch ist mir ein wahres Vergnügen. Doch schlagen werde ich sie damit
nicht, so viel Aufmerksamkeit hat sie nicht verdient. Nein, ich habe etwas
Besseres vor.

Ich ziehe das Ende des Gürtels durch die Schnalle, die Schlinge lege ich
der nackten Tussi um den Hals. Auf diese Weise kann Oleg sie gut
kontrollieren. Er ist ebenfalls ein geübter Dom und weiß, wie eng man den
Hals einer Frau zuschnüren kann, damit sie geil kommt, aber nicht umkippt.
Und wenn, ist mir das auch egal; ich pisse gern auf sie und wecke sie so auf
meine Art wieder auf.

»Fick sie, sie gehört dir!«, sage ich zu ihm, übergebe ihm den Lederriemen
und nicke ihm zu. Oleg grinst, seine Augen leuchten, er ist schon beim
Zusehen scharf geworden. Seine Hose beult sich ordentlich aus; ich weiß er
fand Darja schon immer geil. Nicht als Mensch, sondern als Fickstute, denn



das ist wohl das einzige, wofür sie taugt. Mein Freund hat jedenfalls keine
Skrupel, sie jetzt kräftig durchzunehmen.

Ich schaue zu Kolja, doch der begehrt nicht auf. Er dreht nur den Kopf zur
Seite, mehr kann er ohnehin nicht tun. Es muss grausam sein, bei so etwas
zuzusehen, aber irgendwie wirkt er nicht sonderlich berührt.
Höchstwahrscheinlich steht er unter Schock, weil sein Schwanz so knapp
einer Katastrophe entkommen ist. Die Peinlichkeit, sich dabei eingepisst zu
haben, wird ihn noch lange begleiten.

Während Oleg sich untenrum frei macht, öffne ich meinen Hosenstall und
packe meinen Schwengel aus. Ich bin geil, diese ganze Szene hat mich
steinhart werden lassen. Darjas gequälter Anblick, ihre Tränen und die vom
Draufbeißen geschwollenen Lippen tun ihr Übriges. Mein Schaft ragt vor ihr
auf, sie schaut mich an. Mitleid heischend, sie denkt allen Ernstes, ich würde
sie verschonen. Oder versucht sie nur, mir die Reuevolle vorzuspielen?

Wahrscheinlich, aber darauf falle ich nicht rein. Gnade kann sie von mir
keine erwarten.

»Maul auf, Suka!«, fahre ich sie barsch an – sie zögert. Ich sehe, wie ihr
Mundwinkel zuckt, wie sie mühsam schluckt. Sie ringt um Beherrschung.
Darja ist kurz davor, mir ins Gesicht zu springen, ich wusste es! Nur leider
hält Oleg den Gürtel fest in der Hand. Die Schlinge um ihren Hals hindert sie,
frei zu atmen oder sich zu wehren. Wie ich diesen Moment genieße!

Die arrogante Fotze zu meinen Füßen, ihr nackter Prachtarsch, den meine
Handabdrücke zieren. Die eingebildete Tussi, die sich stets zu fein war, auch
einmal mir zu gefallen. Jetzt muss sie gehorchen.

Und das tut sie nun auch, endlich öffnen sich ihre vollen Lippen. Doch
nicht für meinen Schwanz.

Anscheinend habe ich sie unterschätzt.
»Fick dich, du Schlappschwanz, du bist und bleibst ein Versager. Du

bringst es einfach nicht…!«, krächzt sie ziemlich jämmerlich, weil die
Schlinge ihre Kehle einschnürt. Aber ich verstehe jedes verdammte Wort. Sie
ist ein Miststück, sie wird sich nie ändern!

Bevor sie mich weiter beschimpfen kann, schiebe ich meine Eichel
zwischen ihre frechen Lippen. Oleg steht bereit, in einer Hand hat er das
Ende des Gürtels, mit der anderen drückt er ihr seine Härte gegen das
Pussyloch. Zeitgleich stoßen wir uns in sie. Das wird die Fotze lehren, in
Zukunft zweimal nachzudenken, bevor sie ihr Maul aufmacht!

Sie würgt, sie ist es nicht gewohnt, derart tief in den Rachen gevögelt zu



werden. Sabber läuft seitlich heraus. Mit beiden Händen umfasse ich ihren
Kopf, sie soll spüren, dass ich kein Schlappschwanz bin. Anscheinend
versteht sie einfach keine andere Sprache.

Hart ficke ich ihre Lippen, ramme mich in sie, verharre in ihr bis sie droht
zu ersticken. Gebe sie frei, damit sie kurz Luft holen kann, dann zwinge ich
mich wieder in ihre Kehle hinein. Tränen rinnen ihre Wangen herab und
laufen über meine Hände, ihr Speichel tropft zu Boden. Die Schminke
zerläuft, hinterlässt schwarze Spuren, sie sieht so wunderbar schmutzig und
benutzt aus.

Längst nicht mehr wie die feine Lady, das VIP Girl, als das sie heute
hergekommen ist. Jetzt passt sie zu ihrem Macker. Die beiden können, wenn
wir weg sind, ja zusammen duschen. Ich muss grinsen bei dieser Vorstellung.

Erneut dringe ich bis zum Anschlag ein, bis ihre Lippen gegen meine
Wurzel stoßen. Ich spüre ihre Gegenwehr, doch entkommen kann sie mir
nicht. Jeder stoß von Oleg presst sie härter auf mich drauf, ich muss nichts
weiter tun, als stehenzubleiben. Der´mo, verflucht, das ist gut!

Meine Hoden ziehen sich verlangend zusammen, ich bin fast soweit. Das
Klatschen der Leiber vor mir macht mich zusätzlich an. Oleg grunzt, fickt das
Miststück schneller, stöhnt genüsslich und tobt sich ordentlich in Darjas
Fotze aus.

Noch eine Runde halte ich durch, ich ziehe mich zurück. Lasse sie atmen,
zumindest so gut sie das kann mit der Schlinge um ihren Hals. Dann schiebe
ich meine Länge erneut in sie hinein.

»Schau genau hin, Arschloch, wie wir es ihr besorgen, deiner Schlampe!«,
rufe ich Kolja zu und höre sein wütendes Knurren. Er kann nicht antworten,
sein Mund ist verklebt. Doch er sieht zu. Ich hoffe, dass er jetzt denselben
Schmerz empfindet, den ich verspürt habe, als ich von Darjas Fremdfickerei
erfuhr.

Wut flammt in mir auf, grob ramme ich mich in ihren Rachen. Sie hat
Glück, dass ich sie nur ficke und ihr sonst nichts antue – verdient hätte sie es.
Doch das Wissen, dass ihr Lover zusieht und leidet, gibt mir den nötigen
Kick. Ich knurre laut auf, als der Höhepunkt über mich hinweg fegt, bis zum
Anschlag in ihr versenkt spritze ich ab. Sie muss nicht mal schlucken, mein
Sperma rinnt ihr direkt in die Kehle. Bljat, verdammt, das wollte ich schon
immer mal machen!

Oleg zieht an dem Gürtel, verrenkt Darja ins Hohlkreuz, er nimmt sie tief.
Jetzt, wo ich vorne weg bin, hat er mehr Freiheiten und nimmt keine



Rücksicht mehr. Immer wieder knallt sein Körper gegen ihren, brutal vögelt
er die Fotze durch. Darja wimmert leise, sie hat Mühe, sich auf den Beinen zu
halten, doch sie begehrt nicht mehr auf. Lässt sich wie ein Hund auf allen
vieren durchbumsen, vor den Augen der Geiseln, vor ihrem Freund. Ich
werde noch Monate von genau dieser Szene zehren – die letzte Stunde war
Genugtuung pur.

Mein Kumpel kommt zum Ende, stöhnt und spritzt in ihr ab. Einer mehr,
der sich in diesem Drecksloch entleert. Kolja wird sich zweimal überlegen,
ob er dort noch einmal hinein will.

Doch mir reicht das nicht, ich bin zu sehr in Fahrt, der kleine Blowjob hat
meine Wut auf sie erst richtig entfacht.

Während sie wild nach Luft japsend auf dem Boden hockt, fädele ich den
Gürtel durch die Schlaufen meiner Hose. Ziehe den Reißverschluss zu und
hole das Messer.

»Wie wäre es, wenn ich dir eine neue Frisur verpasse, Suka?«, drohe ich
ihr, während ich vor Darja in die Hocke gehe und ihre langen braunen Haare
durch meine Finger gleiten lasse. Sie verdreht die Augen, weicht zurück,
keucht auf und schüttelt nervös mit dem Kopf.

»Net, nein, nicht…«, winselt sie jämmerlich. Ficken ist also okay, aber die
Haare darf ich nicht anfassen?

Oberflächliche Nutte! Sie weiß sehr genau, außer ihrem hübschen Körper
hat sie sonst nichts zu bieten.

»Bitte mich darum, es nicht zu tun!«, provoziere ich sie, erneut verdreht
sie die Augen, bleibt aber ruhig.

Kaum zu glauben, wie gut sie sich auf einmal im Griff hat. Darja ist eine
leicht reizbare Furie. Wie oft hat sie wegen nichts einen Aufstand gemacht?
Hat rumgezickt oder sich künstlich aufgeregt, nur weil ein Autofahrer ihr mal
die Vorfahrt genommen hat?

Nun drohe ich damit, ihr die Haare abzuschneiden, und kein Mucks
kommt von ihr! Allerdings ist genau das ihr Problem, sie hatte Zeit genug.

Ich nehme eine Strähne und säbele sie ab. Halte sie hoch, sodass sie es
sieht; direkt vor ihrem Gesicht lasse ich die Locke zu Boden fallen. Darja
reißt entsetzt die Augen auf.

»Du Wichser, wage es nicht!«, schreit sie und will aufspringen, ich wusste
sie würde irgendwann platzen vor Wut.

Blitzschnell packe ich sie im Genick und drücke sie runter auf den Boden.
Mein Stiefel landet auf ihrer Wange, ich stehe auf. Trete auf ihrem hübschen



Gesicht herum, nicht fest, ich will ihr nicht wirklich wehtun. Ich will sie
demütigen, wie sie mich gedemütigt hat. Sie soll im Dreck liegen. Nackt und
genau dort, wo heute so viele mit ihren schmutzigen Schuhen
herumgetrampelt sind.

»Das ist dein Platz, Fotze! Das ist die Behandlung, die du verdienst. Bitte
mich darum, dich zu verschonen, anständig, sonst hat das Spiel erst
begonnen!«

Meine Stimme ist eisig. Nicht sehr laut, ich muss nicht brüllen; der Effekt
ist größer, wenn man dabei vollkommen ruhig bleibt.

Darja bäumt sich auf, ich verstärke den Druck auf mein Bein. Sie
wimmert. Nicht mein Problem, sie soll doch nur ansprechend betteln.

»Bitte, lass mich los!«, versucht sie es leise. Ich muss trotz allem grinsen.
Wie dämlich kann man sein, sich in ihrer Lage auch noch dumm zu stellen?

»Lauter!«, provoziere ich sie und verzichte vorerst darauf, sie auf eine
korrekte Anrede hinzuweisen. Es tut schon gut, sie überhaupt einmal bitten
zu hören.

Darja winselt heftiger, weil ich fester auf ihr rumtrete, dann gibt sie sich
einen Ruck und wiederholt ihren Satz lauter. Ich steige von ihr runter, lasse
sie auf alle viere hochkommen, greife erneut in ihre Haare und beuge mich zu
ihr vor.

»Soweit waren wir gerade eben schon, richtig, Suka? Also probieren wir
das gleich noch mal. Soll ich dir eine neue Frisur verpassen?«

Nun zögert sie nicht mehr, lernfähig ist sie.
»Nein, bitte nicht, bitte!«, jammert sie.
Diesmal setze ich nach. »Bitte was, Fotze? Sprich mich korrekt an!«, helfe

ich ihr auf die Sprünge und weide mich daran, wie sie sich vor Scham
windet. Es fällt ihr so unglaublich schwer, sich unterzuordnen. Scheiße, wir
beide hätten viel Spaß miteinander haben können!

»Bitte, Sir, …nicht die Haare abschneiden, …bitte!«, stottert sie. Es reizt
mich, ihr noch ein paar Strähnen abzuschneiden und sie weiter zu dressieren,
bis sie es endlich anständig macht – doch Oleg hält mich zurück.

»Das Telefon, wir müssen langsam mal vorwärts kommen. Die ist es nicht
wert, Makar!«

Manchmal hasse ich ihn für seine Vernunft, aber wahrscheinlich hat er
recht. Am Ende rutscht mir noch die Hand aus und ich verletze sie wirklich.
Soweit darf ich bei all dem Ärger auf Darja nicht gehen.

Mein Jähzorn bricht manchmal einfach bei mir durch. Es ist gut, jemanden



wie Oleg an meiner Seite zu haben, der mich im richtigen Moment aufhält.
Abgesehen davon wartet noch Arbeit auf uns.

Darja hat meine Aufmerksamkeit definitiv nicht verdient. Soll sich ein
anderer um ihre Erziehung kümmern, für mich ist sie wertloser Dreck.

»Mach wenigstens ein Foto von ihr in diesem benutzten Zustand, dann
bring sie zurück!«, sage ich zu Oleg, der meinem Befehl sofort nachkommt.

Wir haben mittlerweile eine schöne Bildersammlung zusammen und
dieses Foto werde ich ganz sicher bei Facebook einstellen. Mit einem
passenden Text, damit ist meine Rache vollbracht.

Ich wende mich ab, ungerührt von Darjas Anblick, es ist mir tatsächlich
egal, wie es ihr geht. Nichts rührt sich in mir, die Gefühle sind tot. Ich sehe
rüber zu ihrer Schwester, die leise weint und vor Mitleid zergeht.

Ja, was sie angeht regt sich Interesse bei mir. Vielleicht komme ich darauf
später noch einmal zurück…

 



~ 6 ~
Wartezeit

 
 

- Darja -
 
 
 

Was zur Hölle ist da gerade passiert?
Noch immer am ganzen Leib zitternd hocke ich nackt auf dem dreckigen

Boden. Meine Backe tut weh, mein Hintern ebenso, ich kriege das alles nicht
auf die Reihe. Ganz abgesehen von dem, was Makar mit Kolja getrieben hat.
Schnjaga, ich war mir sicher, er schießt ihm den Schwanz ab!

Meinen Freund so zu sehen war grausam. Nichts tun zu können noch viel
schrecklicher. Makar ist ein Monster, voll auf Droge – und alles ist meine
Schuld. Ich habe diese Bestie in ihm gereizt, er scheint vollkommen die
Kontrolle verloren zu haben.

Neben mir kauert Dunja, ich sehe ihr an, wie geschockt sie ist. Für so
einen Mist ist sie viel zu sensibel. Ich stecke das irgendwie weg, schließlich
kenne ich die vermummten Männer, und bin Mitschuld an allem, was hier
passiert. Aber Dunja?

Verdammt, sie kommt gerade von Deutschland nach Hause und erlebt
diese Hölle. Ich kann ihr noch nicht mal etwas erklären, weil Oleg mir schon
wieder dieses verfickte Tape über den Mund geklebt hat. Nichts kann ich tun,
außer hier zu sitzen, mich an Dunja anzulehnen und ihr mit Blicken zu
signalisieren, dass es mir gut geht.

Die eine Haarsträhne kann ich verschmerzen. So zerzaust, wie ich bin, fällt
das nicht auf. Mein Arsch brennt ein wenig, aber es werden sicher keine
sichtbaren Spuren bleiben. Eine heiße Dusche wird den Rest erledigen; sollte
ich hier heil rauskommen.



Wie Kolja damit fertig wird, werden wir sehen, immerhin weiß auch er,
wen er hier vor sich hat.

Ich habe ihm zwar nicht allzu viel von Makar erzählt - verdammt, wer
redet beim Neuen schon gerne über den Ex?! - aber er wusste, dass ich noch
in einer Beziehung war, als er mich abgeschleppt hat. Er ist ein Mann, er wird
das schon verkraften.

Ich könnte mich Ohrfeigen für die Dummheit, Makar von dem Geld
erzählt zu haben. Warum nur konnte ich meinen Mund nicht einfach halten?

Angeben wollte ich, ihn verletzten, ihm klarmachen, was für ein Versager
er ist – das habe ich nun davon. Noch immer habe ich den durchaus
vertrauten Geschmack seines Schwanzes auf der Zunge. Ich will duschen,
den Schmutz abwaschen, alles vergessen. Stattdessen hocke ich auf dem
kalten Boden, meine Hände sind hinter dem Rücken gefesselt, meine Beine
wurden fest verschnürt mit diesem dämlichen Kabelbinder.

Hilflos muss ich dabei zusehen, wie die beiden Monster Kolja jetzt
losbinden und in einen der Käfige sperren. Das Gogo-Girl, das bis jetzt dort
drinnen gesessen hat, wird zu uns an die Bar gebracht. Sie wird froh sein,
endlich aus diesem Ding raus zu dürfen.

Seit einer gefühlten Ewigkeit klingelt das Telefon, hört auf und läutet dann
wieder, das wird die Polizei sein. Die Rettung ist da – so nahe und doch
unerreichbar. Sie werden das Gebäude nicht stürmen, solange wir als Geiseln
gefangen gehalten werden, oder?

Ich habe keine Ahnung, wie schießwütig Makar und sein Freund sind. Der
´mo, verflucht, wie soll das alles enden?

Uns allen bleibt nur die Hoffnung, Makar kriegt sich wieder ein, jetzt, wo
er seine Rache voll ausgelebt hat. Soll er doch das verdammte Geld nehmen
und abhauen, Kolja wird es verschmerzen können.

»Ja, alle sind unverletzt. Noch!«, bellt Makar gerade ins Telefon, endlich
hat er sich erbarmt und ist rangegangen.

Seine Drohung hallt durch die gespenstische Stille des Clubs.
Normalerweise wummern hier laute Bässe, Menschen lachen, tanzen und
haben Spaß. Jetzt ist es ruhig wie in einem Grab. Die Geiseln sitzen
mucksmäuschenstill herum, keiner wagt es, aufzufallen. Jeder hat gesehen, zu
was dieser Bastard fähig ist.

»Keine Forderungen. Niemand stürmt den Laden, dann ist das alles in ein
paar Stunden vorbei. Ich lasse alle halbe Stunde zwei Geiseln frei, zum
Zeichen meines guten Willens. Im Gegenzug verlange ich nur freien Abzug



und, dass ihr mich bis dahin in Ruhe lasst!«, kommandiert Makar, dann legt
er einfach auf.

Anscheinend weiß er also doch, was er da tut, sollte mich das beruhigen?
Dunja oder mich wird er ganz sicher nicht vorzeitig entlassen, dieses

Vergnügen, mich weiterhin zu quälen, lässt er sich nicht entgehen. Trotzdem
hoffe ich unsinnigerweise darauf, dass er zumindest meine Schwester
verschont. Aber so, wie er immer wieder zu ihr rüber schaut, ahne ich, es
wird schlimmer kommen.

Sie ist meine Schwachstelle.
Wenn er sie fertigmacht drehe ich durch. Ich brauche endlich eine Lösung,

denn Kolja oder die Miliz werden mir leider keine große Hilfe sein.
Makar und Oleg haben sich an der Bar bedient, sehnsüchtig schaue ich auf

ihre Gläser. Meine Kehle ist wie ausgedörrt, ich brauche etwas zu trinken.
Obendrein muss ich sicher bald aufs Klo, mir ist kalt, das Sitzen mit dem
blanken Arsch auf dem Boden setzt mir zu. Bljat, verdammt, jeder hat mich
nackt gesehen – und auch, wie ich von zwei Kerlen gefickt werde. Kann ich
mich hier jemals wieder blicken lassen?

Diese Blamage ist zu grausam, doch darüber nachzugrübeln bringt mich
jetzt auch nicht weiter. Angestrengt lausche ich dem Gespräch der beiden
Geiselnehmer, Oleg scheint mit Makars Entscheidung, Geiseln freizulassen,
nicht ganz einverstanden zu sein. Kann ich die beiden vielleicht
gegeneinander ausspielen?

Aber dazu müsste ich sprechen können, und Oleg hat schon immer wie ein
dressierter Hund auf jeden von Makars Befehlen gehorcht. Er wird sich
wegen mir, die er ohnehin nie mochte, nicht von seinem großen Idol Makar
Ibrahimowitsch Jelnikow abbringen lassen.

»Was jetzt?«, fragt Oleg gerade. Er wird laut dabei, er scheint wütend zu
sein. »Es ist verdammt gefährlich, die Tür zu öffnen, das ist dir schon klar,
oder? Schnjaga, Scheiße, ich wollte das alles nicht. Geiseln, stundenlang hier
rumsitzen … Alter, lass uns abhauen!«

»Stell dich nicht so an, bislang läuft es doch bestens. Keine Ahnung, wie
lange der Typ da braucht, um mir zu verraten, wo er sein Geld hat. Sobald
wir alles haben, verschwinden wir, okay? Aber die Polizisten werden
unruhig, ich muss denen was geben, damit sie nicht auf dumme Ideen
kommen. Du schnappst dir eine der Geiseln, hältst ihr die Waffe an den
Kopf, und die zwei, die wir freilassen, schickst du raus. Niemand wird auf
dich schießen, solange du eine Frau als Schutzschild vor dir hast. Sie haben



keine Ahnung, wie viele wir haben – wenn wir großzügig jede halbe Stunde
Geiseln rauslassen, glauben sie, wir haben hier eine ganze Herde sitzen.
Kapiert?«

Oleg scheint besänftig, er nickt und stößt mit Makar an. Was er sagt klingt
sogar für mich logisch, so intelligent kenne ich ihn gar nicht. Ausreichend
kriminelle Energie hatte er schon immer, aber dass es einmal solche Ausmaße
annimmt, konnte ja keiner ahnen. Ich kann einmal mehr nicht fassen, dass
dieser Typ wochenlang neben mir im Bett gelegen hat. Doch mir gegenüber
war er eigentlich immer freundlich und fürsorglich. Wie kann sich jemand so
derart verändern?

Jetzt kommt Bewegung in die Beiden, Oleg geht die Reihen ab. Einige
wimmern lauter, andere drängeln sich in den Vordergrund, um die ersten
Geiseln zu sein, die freikommen. Immerhin ist Oleg so nett, die zwei jungen
Mädchen aufstehen zu lassen, die beide eher danach aussehen, als wären sie
16 statt volljährig. Er befreit sie von den Kabelbindern, schnappt sich eine
dritte Frau, der er nur die Beine befreit damit sie laufen kann, und treibt alle
Richtung Tür.

»Keine Dummheiten!«, zischt er ihnen zu, dann ist er verschwunden.
Was an der Tür abgeht kann ich leider nicht sehen, aber kurz darauf ist er

zurück. Die Dame, die leider wieder mit zurück musste, wimmert und zittert,
aber anscheinend ging ja alles gut.

Makar ist in der Zwischenzeit zu Kolja an den Käfig gegangen, ich kann
nicht hören, was er zu ihm sagt. Mein Puls rast, ich habe eine scheiß Angst,
dass Makar meinen Freund erneut drangsaliert. Ich höre Kolja wütend
aufheulen, er schüttelt mit dem Kopf, doch Makar zuckt nur mit den
Schultern und dreht sich zu uns um.

Mir schwant nichts Gutes. Ich ahne, worum es gerade ging. Geld. Und da
Kolja sich ganz offensichtlich weigert, es Makar zu geben, wird jetzt gleich
wieder jemand leiden. Der´mo!

Unaufhaltsam kommt er näher, geht langsam die Reihen ab, dann hockt er
sich vor eine der beiden Bardamen hin und reißt ihr das Klebeband vom
Mund.

»Bitte, bitte lassen Sie mich auch frei!«, fleht sie sofort. Makar starrt sie
nur an.

Fieberhaft überlege ich, was er vorhaben könnte. Warum Svetlana, warum
sie?

Ich kenne sie vom Sehen und Hallo-Sagen, sie arbeitet schon seit zwei



Jahren im "Sakhar". Makar kennt sie sicher auch, immerhin ist er hier
Stammgast gewesen. Svetlana wird ihn allerdings nicht erkennen. Als
Bardame sieht man hunderte Gäste, schenkt ihnen ein, was sie bezahlen, und
lächelt freundlich. Ich bin wohl die einzige hier, die ihn trotz seiner
Sturmmaske erkannt hat. Abgesehen von Kolja, aber der weiß ja nicht mal,
wie Makar ohne dieses Ding aussieht.

Svetlana ist jung, sie ist hübsch, blond und üppig gebaut. Aber das wird
nicht der Grund sein, warum mein Ex sie jetzt ins Visier nimmt. Was fällt mir
noch zu ihr ein?

Sie ist mit dem DJ frisch verlobt, das hat die kleine Blondine Kolja vor
einer Woche freudestrahlend berichtet. Ich sehe rüber zu Jewgenij, der
zunehmend unruhig wird. Doch Makar wird das nicht wissen, er war seit
unserer Trennung nicht mehr hier. Also warum dann, was geht hier ab?

Letztendlich ist es auch egal, ich kann sowieso nichts tun. Nur mich
schuldig fühlen, Makar innerlich verfluchen und zusehen, wie er sich jetzt an
Svetlana vergreift.

Vielleicht hat er einfach wahllos eine der Angestellten herausgegriffen, um
Kolja dazu zu bewegen, ihm das Geld zu geben. Da Svetlana sofort
gejammert hat, spielt er weiter mit ihr. Ja, so wird es sein, Makar geht voll
einer ab, wenn er hilflose Frauen quälen kann.

Er geht vor ihr in die Hocke, streift mit dem Lauf der Pistole über ihre
Wangen, weiter hinab, den Hals entlang, bis zu ihren Brüsten. Svetlana
wimmert, schluchzt vor Angst, und ich sehe, wie Makar ihr zwischen die
Beine greift.

»Vielleicht, wenn du ganz, ganz brav bist!«, zischt er ihr zu.
Die völlig fertige Frau, die sich unter seinem Griff windet, beißt sich auf

die Lippen, um nicht zu schreien. Erst jetzt sehe ich, dass sie einen Rock
anhat, und ihr Outfit ist wirklich knapp. Wahrscheinlich trägt sie noch nicht
mal ein Höschen, um ihrem Geliebten bei der Arbeit ein wenig gefällig zu
sein. Selbst wenn doch – ich bin mir sicher, Makar hat ihr den Slip einfach
zur Seite geschoben.

So verkrampft, wie Svetlana aussieht, kann ich mir vorstellen, wo seine
Finger gerade stecken. Ihre Füße sind zwar fest verschnürt, aber Makar hat
sich einfach dazwischen gezwängt, ihr Unterleib zuckt, und seine Hand
bewegt sich leicht vor und zurück.

Tränen kullern ihre Wangen herab, es herrscht absolute Stille. Sind alle
anderen froh, dass dieser Kerl sich ein anderes Opfer gesucht hat?



Irgendwer muss doch eingreifen, der Frau helfen, verdammt, warum sagt
keiner was?

Aber es bleibt still, die anderen hocken stocksteif da, sie machen sich
unsichtbar. Makar fickt diese arme Frau weiter mit den Fingern. Svetlana
wimmert lauter.

»Du sollst brav sein, habe ich gesagt – oder willst du doch nicht hier
raus?«, macht er sich über sie lustig, während sich sein Arm jetzt schneller
bewegt.

»Bitte, bitte nicht!«, fleht Svetlana und anscheinend hat Makar genug. Mit
einem deutlich hörbaren Schmatzen zieht er seine Finger aus ihr heraus, hält
sie der Bardame unter die Nase und schiebt sie ihr anschließend in den Mund.

»Dafür, dass es dir angeblich nicht gefällt, bist du aber ganz schön nass,
Schlampe!«, kommentiert er sein Tun, lässt sein Opfer den eigenen
Mösensaft ablecken und hält der Frau dabei die Pistole an den Kopf.

Plötzlich höre ich eine wütende Stimme, die mir durch Mark und Bein
geht. Ich drehe mich in die Richtung, aus der der Schrei kam – es ist
Jewgenij, der DJ, der Verlobte von Svetlana.

»Lass deine Scheiß-Griffel von ihr, Wichser. Lass meine Frau in Ruhe!«
Keine Ahnung, wie er es geschafft hat, sich das Klebeband vom Mund zu

reißen, ich tippe mal darauf, sein Freund, der direkt neben ihm sitzt, hat ihm
dabei mit einiger Mühe geholfen. Jewgenij versucht auf die Beine zu
kommen, indem er sich am Tresen hochschiebt, was ihm auch gelingt. Sehr
viel mehr kann er nicht ausrichten, doch sein Aufschrei lenkt Makar
zumindest davon ab, sich weiter an Svetlana zu vergehen.

Langsam steht mein Ex-Freund auf, bedrohlich wiegt er seine Pistole in
der Hand. Ich mache mich klein und bete, dass es gut ausgehen wird. Makar
jetzt auch noch zu reizen, war vielleicht keine so gute Idee. Andererseits
bewundere ich Jewgenij für seinen Mut, sich für seine Frau einzusetzen.
Kolja, mein Held, hätte das ruhig auch für mich tun können! Tief in mir spüre
ich den Stich der Enttäuschung. Natürlich ist so eine Aktion sinnlos, aber
eben heldenhaft; anscheinend habe ich, was Männer angeht, einen verdammt
bescheidenen Geschmack.

Makar geht einen Schritt auf Jewgenij zu.
»Das ist deine Frau? Gut zu wissen, dann wird das Folgende gleich noch

viel besser werden. Oleg – binde sie los, bring sie zu ihrem Boss. Wir wollen
ihn schließlich zum Reden bringen!«

Bljat, das darf nicht wahr sein. Was hat dieser kranke Spinner jetzt wieder



vor?
Sein Kumpel kommt und schneidet Svetlana die Kabelbinder durch, dann

zerrt er sie auf die Beine. Sie wimmert und schaut hilfesuchend zu ihrem
Verlobten, der zwar wütend aussieht, sich aber nicht traut, einzugreifen.
Makar bedroht ihn schließlich mit seiner Knarre. Die Macht, die er über alle
hier hat, törnt ihn sicher unfassbar an.

In aller Seelenruhe läuft er zu Jewgenij, zwingt ihn runter auf den Boden,
dann knurrt er:

»Du bleibst sitzen, DJ! Sonst wird deine Frau es bitter bereuen.
Verstanden?«

»Da, ja!«, zischt Jewgenij und nickt, ich sehe ihm an, wie schwer es ihm
fällt, jetzt untätig zu bleiben. Doch die Waffe hat ihn überzeugt.

Makar grunzt zufrieden und folgt Oleg auf die Tanzfläche. Etwa zwei
Meter neben Koljas Käfig bleiben die drei stehen.

»Zieh dich aus, Nutte!«, sagt er eisig, Svetlana schlingt die Arme um ihren
Körper und schüttelt den Kopf. Makar wird ungeduldig und wendet sich an
Oleg.

»Hilf ihr dabei, ich habe keine Lust mehr auf dieses Getue. Und dann stell
sie an die Gitter, fick sie durch, ihr Chef soll sehen was passiert, wenn er sich
weiterhin weigert, mir das Geld zu geben!«

Jewgenij schreit rum, Svetlana will zurückweichen, aber Oleg ist bei ihr.
Schlingt ihr von hinten den Arm um den Hals, mit der anderen Hand und dem
Messer, das er darin hält, schneidet er ihr die Klamotten vom Leib. Er schiebt
die zitternde, völlig verstörte Frau zum Käfig hin, drückt ihren Oberkörper
herunter und tritt ihre Beine auseinander. Svetlana reagiert wie ferngesteuert,
ich bin mir sicher, sie hat sich innerlich abgeschaltet.

Was hier abgeht ist grausam.
Ich kann einfach nicht glauben, dass Kolja das Geld so wichtig ist!

Verdammt, warum gibt er es Makar nicht einfach und erlöst uns von diesem
Terror?

»Schau deinem Boss in die Augen, wenn mein Genosse dich vergewaltigt,
Süße. Er soll zusehen, was er mit seiner Sturheit anrichtet!«

Kolja wirkt wie versteinert, anscheinend begreift er nicht, dass Makar das
wirklich durchzieht. Jewgenij brüllt wie ein Wilder, erneut versucht er, auf
die Beine zu kommen. Oleg dreht sich immer wieder zu ihm um, packt
zwischendurch seinen noch schlaffen Schwengel aus und geht hinter Svetlana
in Position. Er zögert, reibt sich den Schwanz, aber anscheinend ist er doch



zu gut für so eine verdammte Scheiße.
»Sorry, ich kann das nicht, Mann!«, sagt er nach weiteren qualvollen

Sekunden, in denen Svetlana verkrampft die Gitterstäbe umklammert,
Jewgenij herumbrüllt und Kolja entsetzt auf die nackte Frau vor sich glotzt.
»Frauen zu vergewaltigen ist echt nicht mein Ding…«

Oleg wirkt ehrlich bestürzt. Er entschuldigt sich allen Ernstes dafür, dass
er ein anständiger Kerl ist?

Makar gibt nach.
»Okay, dann hol mir ihren Typen her!«, sagt er etwas stinkig, weil sein

Plan nicht aufgeht, aber wie es aussieht hat er ja eine Alternative im Kopf.
Oleg packt seinen Schwanz wieder ein, befreit den DJ von den Fesseln und
hält Jewgenij die Pistole an den Kopf.

»Einen falschen Schritt und ich knall dich ab!«, sagt er so brutal, dass
selbst mir übel wird, dabei darf ich nur hier sitzen.

Jewgenij verstummt, anscheinend will er einfach nur zu Svetlana und
würde alles tun, damit er zu ihr darf. Er reißt sich zusammen, setzt langsam
einen Schritt vor den nächsten, und geht vorsichtig auf seine Verlobte zu.
Erst im letzten Moment nimmt er sie in den Arm. Makar lässt es zu, dann
trennt er sie.

»Okay, ihr Turteltauben – schön, dass es auf dieser Welt noch Liebe
gibt…« Bei diesen Worten dreht Makar sich zu mir um und mir wird heiß vor
Scham. Wieder einmal macht er mir klar, warum all das überhaupt passiert.
Aber verdammt, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, dass der Idiot
dermaßen austickt, oder?

»Du wirst jetzt deine Frau ficken, DJ, und ich bete für dich, dass du es
besser machst als mein Kumpel hier. Sei froh, dass du derjenige sein darfst,
der uns jetzt eine geile Show bietet. Krieg es hin, ich will dein Sperma auf ihr
sehen, wenn du fertig bist! Und du, Chef – überlege dir ein letztes Mal, ob du
nicht doch besser dein Maul aufmachst. Was ab jetzt geschieht, ist deine
Schuld!«

Jewgenij sieht sich um, dann wieder zu seinem Boss, wartet, dann beginnt
er damit, sich die Hose aufzuknöpfen. Was soll er auch machen, mit einer
geladenen Waffe im Rücken?

Endlich erwacht Kolja aus seiner Schockstarre.
»Halt! Stopp, okay, ich sage es dir! Lass sie in Ruhe, dann gebe ich dir das

Geld!«
Erleichtertes Aufatmen ist von allen um mich herum zu hören, schlimm



genug, dass er so lange gezögert hat. Wie kann man nur so geldgeil sein?
Zugegeben, ich liebe diese Scheine auch, aber wenn er Dunja auf ähnliche

Weise bedrohen würde, niemals könnte ich das ertragen. Männer sind echt
das Letzte!

Makar gibt Oleg ein Zeichen, dass er die beiden Verlobten bewachen soll,
die sich jetzt in die Arme nehmen. Dann geht er zu Kolja und wartet darauf,
dass der endlich auspackt. Ich selbst habe keine Ahnung, wie sein Safe
aufgeht, ich weiß nur, was drinnen ist. Und da ich dumm genug war, es
Makar unter die Nase zu reiben, ist auch diese Szene von gerade eben
irgendwie meine Schuld.

Warum nur musste ich so detailliert damit angeben, dass mein Lover reich
ist?

Dass ich einen neuen Freund habe, hätte auch ausgereicht, das war
verletzend genug. Nein, ich habe es Makar so richtig unter die Nase reiben
wollen. Bljat, die Selbsterkenntnis kommt leider zu spät.

»Es ist in meinem Safe…«, beginnt Kolja zu erklären, laut genug, damit
jeder mithören kann. Aber mittlerweile haben wir alle genug gemeinsam
durchgemacht; keiner wird hiernach Lust verspüren, an diesen Ort
zurückzukehren oder Kolja noch mehr zu schaden. Wenn er diesen Laden
danach überhaupt noch behält.

»…und der geht nur mit einem Zeitschloss auf. Ich muss zweimal einen
Code eingeben. Einen am Anfang und nach 60 Minuten den zweiten. Ich
habe das extra so einbauen lassen, damit kein verfickter Junkie mal eben
schnell in mein Büro kommt und sich an meinem Geld bedient. Hier rennen
jeden Abend genügend Spinner rum!«, erklärt Kolja diese bescheuerte
Sicherheitsmaßnahme, die angesichts der Ereignisse wohl auch für ihn
ziemlich dämlich klingt.

»Miese Idee, oder, Boss?«, tritt Makar auch gleich nach, »Denn jetzt hast
du mich und meinen Kumpel noch für mindestens eine weitere Stunde am
Hals. Nie daran gedacht, wie gefährlich dieses Zeitschloss für dich sein
kann?«

»Fick dich, Arschloch! Die Wahrscheinlichkeit, dass ein kranker Perverser
eine Geiselnahme in meinem Club durchzieht, erschien mir deutlich geringer
als die Möglichkeit, dass einer der Gäste mal eben so mein Geld abstauben
will, indem er mir eine Knarre an den Kopf hält. Glaub mir, sobald du dich
verpisst hast, werde ich mir etwas Besseres einbauen lassen!«, kontert Kolja,
mir geht das alles nur noch auf die Nerven.



Es ist doch vollkommen egal, wer was wann gemacht hat. Hauptsache,
Makar kriegt seine Kohle und verschwindet. Dunja neben mir hält nicht mehr
lange durch, wir alle haben Durst und wollen endlich hier raus. Die Nacht
war schlimm genug!

»Scheiß drauf! Beweg dich, desto schneller sind wir weg!« Makar
zerschneidet den Kabelbinder und öffnet die Käfigtür. Er winkt Kolja raus
und deutet Svetlana und Jewgenij an, sich an dessen Stelle dort rein zu
quetschen. Während Makar die beiden einsperrt, droht er laut:

»Nur damit ich euch gleich zur Hand habe, falls euer Boss meint, mich
verarschen zu müssen. Die Warnung geht an dich, Penner – ein Trick und die
beiden sind die ersten, die ich heute Abend foltere. Mit den Fingernägeln
fange ich an. Davay, los, geh vor!«

»Darf ich mir wenigstens etwas anziehen?«, knurrt Kolja. Ich verdrehe die
Augen.

Er stellt sich an wie `ne Pussy, ich sitze doch auch nackt hier herum.
Kapiert der noch immer nicht, wie gefährlich und durchgeknallt Makar ist?

»Mach, und dann los!«, gesteht er Kolja trotzdem zu, wieder atme ich
erleichtert aus. Es ist wie in einem Krimi. Ich sitze hier und würde vor
Anspannung an meinen Nägeln kauen, wenn sie nicht hinter meinem Rücken
versteckt wären. Nur leider ist das hier kein Film, keiner von uns weiß, ob
wir das überleben. Allerdings scheint es Makar wirklich nur noch ums Geld
zu gehen, daher glaube ich fest daran, dass dieser Mist in gut einer Stunde zu
Ende ist. Bitte!

Die beiden verschwinden im Gang, der zu den Toiletten führt, eben jenem,
aus dem Oleg Dunja und mich vor ein paar Stunden rausgetrieben hat. Dort
geht es die Treppe hoch und zu Koljas Büro. Wird er versuchen, Makar zu
überwältigen?

Irgendwie fände ich das cool, das muss ich zugeben, mein Respekt vor
ihm hat deutlich gelitten. Nicht nur, weil er sich eingepisst hat, das wäre wohl
jedem passiert. Aber der Rest?

Dass er sich weder für mich eingesetzt hat noch daran interessiert schien,
die Sache zu einem guten, schnellen Ende zu bringen, nagt an mir. Geldgeiler
Sack, ich denke, ich will ihn nicht wiedersehen.

Allerdings verzichte ich tunlichst darauf, mit ihm auf meine altbekannte,
fiese Art Schluss zu machen. Ab jetzt nur noch persönlich und am besten auf
Knien, damit niemals wieder ein Typ so ausrastet wegen mir.
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Endlich ist er eingeknickt und hat den ersten Code eingegeben. Wie dämlich
muss man sein, sich ein Zeitschloss installieren zu lassen?

Aber es passt zu diesem Wichtigtuer. Kolja ist ein egozentrisches
Arschloch und hat diese Bloßstellung mehr als verdient.

Die nächsten Geiseln sind mittlerweile von Oleg befreit worden, jetzt
müssen wir nur noch die eine Stunde überstehen. Mir wäre es lieber gewesen,
gleich abhauen zu können, langsam wächst mir das Ganze über den Kopf. Ich
wollte meine Rache und mehr eigentlich nicht. Gut, natürlich auch die Kohle
- doch dass es eskaliert und ich Unschuldige auf so grobe Weise mit
reinziehen muss, war weniger mein Plan. Vielleicht lässt einfach nur die
Wirkung der Drogen nach, dann wäre es kein Wunder, dass ich Depri-Filme
schiebe und mich auf einmal überfordert fühle. Na gut, dagegen kann ich was
tun, Pillen habe ich ausreichend dabei.

Oleg ist jedenfalls ziemlich sauer, weil er jetzt als Versager dasteht. Ich
dachte, er zieht das knallhart durch und fickt diese Tussi. Allerdings muss ich
gestehen, ich hätte das ebenso wenig gebracht. Ich mag ein Tier sein oder
zumindest so rüberkommen, aber alles hat seine Grenzen.

Darja hat es verdient, einmal eine Abreibung zu bekommen, Kolja erst
recht. Die anderen sind auch keine Unschuldslämmer. Wer sich jeden Abend
für Geld ficken lässt, kann bei sowas ruhig mal zuschauen. Diese Bardame
allerdings… Kacke, ich habe mich hinreißen lassen, weil ich sie vom Sehen
kannte und dachte, sie ist eine von Koljas Nutten. Einer Kurva hätte es nichts



ausgemacht, wenn Oleg sie gefickt hätte; ich hätte sie hinterher auch gerne
dafür bezahlt. Ich wollte dem großen Boss nur ein wenig Druck machen. Gut,
das zumindest ist mir gelungen.

Letztendlich ist ja nichts passiert. Das verliebte Pärchen steckt nun
gemeinsam im Käfig, da können sie sich gegenseitig trösten. Der DJ ist kein
wirklich guter Mensch, das passt schon so. Reue kann ich mir nicht leisten,
ich muss es durchziehen.

Zusammen mit Oleg schlendere ich zum Tresen, wir frischen unseren
Rausch auf und besprechen die nächsten Schritte. Irgendwann verstummt
unsere Unterhaltung, ich hänge meinen eigenen Gedanken nach. Denn eine
Sache habe ich durchaus noch im Kopf und werde sie einfach nicht los.

Die Zwillinge.
Verdammt, so eine Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Abgesehen

davon übt Darjas Schwester einen besonderen Reiz auf mich aus. Sie ist so
niedlich – genauso, wie ich mir meine Ex immer gewünscht habe. Liebevoll,
willig und keine Spur arrogant, sicher äußerst fügsam und gelehrig. Ich will
sie. Ich will wissen, wie sie tickt, und ob man mit ihr auf meine Art spielen
kann. Dieses Vergnügen gönne ich mir noch.

Wie ist das eigentlich, wenn Zwillinge aneinander rumspielen?
Es muss sich doch für jede wie Selbstbefriedigung anfühlen – nur eben an

einem anderen, dem eigenen so ähnlichen Körper.
Beim Gedanken daran, wie sich gleich zwei geile Weiber vor mir auf die

Knie begeben, zuckt mein Schwanz. Vier gleiche Titten, zwei gleiche
Münder, zwei gleich geformte Fotzen und Ärsche. Jetzt wünsche ich mir
doch, sehr viel mehr Zeit zu haben, um jede ihrer Körperöffnungen ausgiebig
zu testen. Aber gut, die eine Stunde wird reichen, um meinen sich langsam
aufbauenden Druck wieder zu entladen.

Das Beste daran ist, ich muss nicht mal meine Ex ficken, um in den
Genuss eines klassischen "Sex mit der Ex"-Ficks zu kommen. Ich bediene
mich an ihrer süßen Schwester und habe trotzdem meinen alles
abschließenden, finalen Schuss.

Nur einmal noch, der alten Zeiten willen, und weil es Darja sicherlich um
den Verstand bringt, wenn ich mich jetzt auch noch an ihrer Schwester
vergreife. Damit ist meine Rache endgültig perfekt, wobei ich zugeben muss,
eigentlich will ich das einfach nur für mich. Darja hat eine so geile Figur, ihr
Körper ist der Wahnsinn. Nur ihr Charakter ist mies – wie passend, dass es
sie zweimal gibt. Der Versuch ist es wert. Ich will einmal eine Serkalowa



wirklich ehrlich betteln und stöhnen hören.
Ich gehe zu den Zwillingen, sie hatten lange genug Pause. Sofort richtet

Darja sich auf, interessant, es gibt also doch jemanden, der ihr wichtig ist.
Sicher würde sie mir jetzt äußerst gerne hunderte russische Schimpfwörter an
den Kopf knallen, doch das Panzertape verschließt ihren Mund. Schade,
mittlerweile höre ich sie gerne Zetern.

Statt vor Darja bleibe ich nun vor ihrer Schwester stehen, reiße ihr das
Klebeband von den Lippen und sehe sie durchdringend an. Sie bebt schon
allein, weil ich sie streng ansehe, so mag ich das. Kein Toben oder
Rumschreien, sie sieht mich mit großen Augen an und wartet darauf, was ich
von ihr will. Sehr schön.

»Wie heißt du?«, frage ich sie sanft, ich will sie nicht noch mehr
verschrecken. Sie wirkt, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen; das will
ich jetzt noch nicht.

»Dunja«, haucht sie. Es ist ihr schwergefallen, aber sie bemüht sich.
»Also gut, Dunja«, flüstere ich ihr so leise zu, dass nur wir beide es hören

können, »wenn du jetzt einfach ganz brav machst, was ich sage, werde ich dir
nichts tun, versprochen! Wirst du mein liebes Mädchen sein?«, locke ich sie.
Vielleicht klappt es ja, manche Frauen hören auf bestimmte Signalwörter
ohne sich aufzuführen, wie Darja es getan hat.

Dunja nickt, schluchzt noch einmal kurz, doch sie scheint willig zu sein.
Ich schneide ihre Fesseln durch und helfe ihr auf die Füße. Artig lässt sie sich
von mir auf die Tanzfläche führen.

»Hey, spiel mal gute Musik, kann ja nicht so schwer sein, wenn dieser
Idiot das kann!«, rufe ich Oleg zu, ich will ein wenig Stimmung hier
reinbringen. »Du wartest hier, verstanden?«

Dunja nickt und rührt sich nicht, verdammt tut das gut, eine brave Frau vor
sich zu haben!

Bevor ich mich mit dem lieben Zwilling befasse, will ich erst die Nutten in
ihren Käfigen tanzen lassen. Darauf freue ich mich schon, seit ich sie da
eingesperrt habe. Dafür muss allerdings noch der DJ verschwinden, seine
Frau soll ebenfalls zeigen, was sie drauf hat. Wieder einmal zerschneide ich
den Kabelbinder, nur gut, dass ich ausreichend viele von diesen Teilen
eingepackt habe.

»Los, raus da!«, herrsche ich den "Musik-Gott" an und halte ihm meine
Waffe vors Gesicht. Das Weichei kuscht sofort und klettert aus dem engen
Verschlag. Die Bardame heult, aber da muss sie jetzt durch.



»Ihr da, ausziehen. Davay, macht schon! Und dann tanzt, ich will was
sehen von euch, ihr Nutten!«, brülle ich und schieße nur zum Spaß einmal in
die Decke. Ich liebe es, alle erschrocken zusammenzucken zu sehen.
Munition habe ich genug, um hier jedem einen Kopfschuss zu verpassen –
bljat, ich komme wieder richtig gut drauf. Das Adrenalin pusht mich, das
Machtgefühl ist voll zurückgekehrt, die Drogen erledigen den Rest. Ich bin in
meinem eigenen geilen Film.

»Los, du auch! Wenn du dich schon nicht ficken lässt, dann schwing
wenigstens die Hüften!«

Svetlana wimmert, fängt aber an, sich zu bewegen. Da sie ja nackt ist, ist
sie die erste, die tanzt. Die anderen haben nun ebenfalls die Hüllen fallen
lassen, der Reihe nach legen sie los und schwingen ihre Titten und ihr
Becken zu Olegs Party-Musik.

Endlich ist es hier nicht mehr so still. Die Bässe wummern aus den Boxen,
leise summe ich die Melodie mit. Mein Kumpel hat die Lautstärke runter
geregelt, es ist nicht so laut wie vorhin, als der Nachtclub noch eine Disco
war. Aber es reicht, damit das eine nette kleine Privatfeier wird. Auf jeden
Fall haben wir nun das richtige Ambiente, um die nette Zwillingsschwester
ein wenig auf Trab zu bringen.

»Ausziehen, davay, du bist die Hauptattraktion, Kleine. Zeig mir was du
hast – dank deiner Schwester weiß ich sowieso, wie du aussiehst!«, knurre
ich sie an. Dunja zuckt zusammen und schickt sich an, ihr Shirt über den
Kopf zu ziehen.

Ein Blick rüber zur Bar, Darja dreht durch. Sie windet sich, zerrt an ihren
Fesseln, aber die Kabelbinder werden sich nicht öffnen lassen. Sie kann nur
rumwimmern und sich abrackern; völlig nutzlos, aber goldig anzuschauen.

Dunja ist endlich nackt, ich bedeute ihr, mit dem Tanzen anzufangen.
Während sie sich redlich bemüht, sich halbwegs anständig zu bewegen, fasse
ich einen Entschluss.

Ich will, dass Darja jetzt bei mir ist und aus der Nähe zusieht, wie ich ihre
Schwester erziehe und nach meinen Wünschen springen lasse. Sie soll jeden
Moment davon mitbekommen und leiden.

Mit einem Wink gebe ich Oleg zu verstehen, dass er Darja holen soll. Die
Musik läuft auch von alleine weiter, ich brauche ihn hier bei mir. Er muss mir
helfen, das Miststück unter Kontrolle zu bringen, damit ich mich auf Dunja
konzentrieren kann.

Noch einmal gönne ich mir diesen geilen Anblick.



Vier nackte Weiber im Käfig, die sich noch ziemlich zaghaft bewegen,
aber dank eines weiteren Schusses meinerseits dann doch langsam zu
Höchstform auflaufen. Sie schwingen ihre Hüften, umfassen ihre Titten,
massieren sie, heben sie an und lassen sie schwer herabfallen. Sie streicheln
ihre heißer werdenden Leiber und versuchen, mir zu gefallen.

Auf der Tanzfläche steht Dunja, die sich Mühe gibt, ihrerseits eine gute
Show zu bieten, auch wenn man ihr anmerkt, dass sie eben keine
Professionelle ist. Sie starrt vor sich auf den Boden, lässt ihr Becken
durchaus sexy kreisen, ihr Hintern wackelt im Takt. Dazu diese prallen
Brüste, die hoch und runter wippen … Schnjaga, sie bewegt sich wie Darja –
nur anmutiger. Nicht so scheiß arrogant und selbstverliebt. Dunjas
schüchterne, leicht verlegene Art macht mich unglaublich scharf.

Sie sieht tatsächlich exakt so aus wie ihre Schwester, ich kann mein Glück
kaum glauben. Vor allem, weil diese Serkalowa einfach artig tut, was ich will
– mein Traum ist wahr geworden.

»Komm her, Dunja!«, sage ich laut genug, damit sie mich hört. Sie nickt
und folgt. Verschreckt starrt sie auf meine Waffe, mit der ich gerade eben den
Schuss abgefeuert habe. Sie hat Angst, das sehe ich, und verdammt, es steht
ihr so gut. Trotzdem überwindet sie sich, heult nicht rum, sondern steht, nur
ein wenig zitternd, kurz darauf vor mir.

»Auf die Knie!«, weise ich sie an und sehe voller Freude, wie sie sofort
gehorcht. Demütig, nicht frech und missmutig, wie Darja es getan hätte.
Verdammt, dieses Mistweib hat mir wirklich jeden Spaß an Sexspielen
verdorben. Immer wieder drängen sich diese Bilder in den Vordergrund, wie
sie mich ausgelacht hat, als ich sie dominieren wollte. Mein Ego hat dadurch
einen gewaltigen Schaden genommen; ihre wunderbare Schwester kann das
nun geradebiegen…

 



~ 8 ~
Die Zwillinge

 
 

- Darja -
 

 
 

Oleg kommt auf mich zu. Er hockt sich hinter mich, langt um mich herum
und packt meinen Kiefer. Schmerzhaft verdreht er nun meinen Kopf, sodass
ich auf die Tanzfläche gucken muss. Ich versuche, ihn abzuschütteln, und
schreie ins Tape, er lacht dreckig. Einen Augenblick später spüre ich die
Waffe an meiner Wange.

»Halt still, Fotze, und schau genau zu, was deine süße Schwester treibt.
Makar will gleich mit euch beiden spielen. Sie hat sich ja schon in Stimmung
getanzt…«, raunt er mir zu. Ich atme hektisch und kann meine Wut nur
schwer im Zaum halten.

Was sind das für perverse Schweine?
Abwechselnd sehe ich von den Käfigen hin zur Mitte der Tanzfläche, wo

Dunja nackt und schutzlos vor meinem Ex herumtanzt und jetzt auch noch
vor ihm abkniet. Wie er sie lüstern anglotzt, sie streichelt, ihre Titten in die
Hand nimmt. Mir wird übel, ich ertrage das nicht!

Was macht Dunja da? Warum tanzt sie so extrem anregend? Warum kniet
sie vor ihm, warum schaut sie ihn dermaßen demütig an?

Hat man ihr in Deutschland den Kopf verdreht? War das dieser David, hat
er sie zu einer Sexsklavin umerzogen?

Wahrscheinlicher ist, dass meine Kleine einfach total unter Schock steht.
Sie sieht nur noch die Waffe, spürt die Bedrohung und tut, was man ihr sagt,
weil sie denkt, damit am besten durchzukommen. Vielleicht gar nicht so
dumm, immerhin ist Makar völlig fasziniert von ihr. Meine renitente Art



macht ihn nur rasend und wütend. Dunja hat ihn verzaubert. Wie er ihr auf
den nackten Körper glotzt – so hat er mich nie angeschaut!

Eine Träne rinnt über meine Wange. Zuzusehen, wie dieser Sukinsyn,
dieser Hurensohn, mit ihr spielt, tut entsetzlich weh. Ich will sie beschützen
und kann es nicht. Ich drehe bald durch!

Kolja ist irgendwie selbst schuld, er hatte seinen Anteil an all dem. Aber
Dunja?

Sie kann absolut nichts für diesen Scheiß, mein Verhalten und mein
Umfeld sind es, die nun ihr Leben bedrohen. Ich will schreien, sie in
Sicherheit bringen, sie diesem Widerling entreißen; aber das Klebeband
verschließt meinen Mund. Ich knurre und zittere, jedoch nicht vor Angst.
Mein Beschützerinstinkt kocht hoch, ich hasse diese Typen. Wenn ich die
Kraft hätte, würde ich sie alle massakrieren. Doch es geht leider nicht!

Der Lauf seiner Knarre drückt in meine Backe, Olegs Griff um meinen
Kiefer tut weh. Ich kann mich nicht wegbewegen, meine Hände und Füße
sind gefesselt, unnachgiebig schnüren die Kabelbinder in mein Fleisch.
Völlig wehrlos muss ich ertragen, was um mich herum passiert.

Plötzlich dreht Makar sich zu mir um. Mein Magen flattert nervös, ich
weiß, jetzt bin ich fällig.

»Bring sie her, ich will beide Zwillinge in Aktion sehen!«, brüllt er, um
die Musik zu übertönen. Mir wird richtig schlecht.

Sie fühlen sich mächtig, sie spielen Gott, nur weil sie diese Pistolen in der
Hand halten. Es ist einfach unglaublich! Oleg lässt mich kurz los, holt das
Messer und schneidet den Kabelbinder um meine Knöchel durch. Unsanft
werde ich auf die Beine gezerrt, brutal auf die Tanzfläche geschleift, dann
wirft er mich vor Makars Füße.

Ich will aufspringen und zu meiner Schwester rennen, doch bevor ich
richtig auf die Beine komme, packt Makar in meine Haare und reißt mich
zurück zu Boden.

»Übernimm du sie, halte sie fest. Sie soll zusehen und lernen!«, höre ich
meinen Ex-Freund sagen, gleich darauf reicht er mich weiter. Schon wieder
hockt Oleg hinter mir, seinen Arm legt er diesmal um meinen Hals. Sein
Körper presst sich dicht an mich dran. Er genießt es, mich in seiner Gewalt
zu haben, ich kann seinen verfickten Schwanz an meinem Hintern spüren.
Viel Schlimmer aber ist, dass ich nun direkt daneben sitze, während Makar
sich an meiner Schwester vergreift.

Sie kniet dort, nackt und völlig verängstigt, sie rührt sich nicht – sie steht



unter Schock. Oder?
»Präsentiere dich anständig, Dunja!«, befiehlt Makar streng. Mir wird

kotzübel.
Ich will brüllen und mich auf ihn werfen. Er soll aufhören, ich ertrage das

nicht länger. Das hat doch mit diesem BDSM Kram nichts zu tun! Diese Art
von Sex-Spielen geht man trotz aller Härte freiwillig ein und nicht, weil
einem jemand eine Waffe an die Stirn hält. Das ist falsch, das weiß sogar ich.

Hilflos muss ich zusehen, wie sie ihre Hände hinter dem Rücken
verschränkt, ihre Schenkel spreizt und ihr Kinn senkt. Die Schultern strafft
und diesem Widerling ihre Brüste entgegenreckt.

»Brav, Dunja, so mag ich das!« Makar denkt wirklich, sie tut das für ihn?
Ich wusste er ist krank, als er von mir damals diesen Scheiß gefordert hat.

Wie gut, dass ich mich darauf nie eingelassen habe!
Laut schreie ich, mehr als ein »Mmmhhh, mmmhhhh!« kommt nicht

heraus, doch es reicht. Makar dreht sich zu mir um. Ich rolle mit den Augen,
bäume mich auf, Oleg hat Mühe, mich festzuhalten. Seine Knarre, die er mir
gegen die Wange presst, interessiert mich nicht. Wenn er hätte abdrücken
wollen, hätte er es längst getan. Ich habe vor diesem Schwächling keine
Angst mehr.

Makar schmunzelt, was wegen der Sturmmaske lächerlich aussieht, mir
aber trotz allem einen Schauer über den Rücken jagt. Er ist total
durchgeknallt. Vor ihm habe ich Schiss!

Er kommt zu mir, packt mich schon wieder an den Haaren, beugt sich zu
mir herab und zischt mir ins Ohr:

»Deine Schwester ist brav – anscheinend steht sie auf einen echten Kerl
wie mich. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig, weil sie mir gehorcht?«

Mit einem Ruck, der äußerst schmerzhaft ist, zieht er mir das Tape vom
Mund. Endlich kann ich ihm alles an den Kopf schmeißen, was in mir
brodelt.

»Ublyudki, Bastard, sie hat Angst vor dir, mehr nicht!«, keuche ich. Leider
zerrt er so fest an meinen Haaren, dass der Rest meiner Schimpftirade in
kläglichem Wimmern untergeht.

Ein letztes Aufbäumen, Oleg drückt zu, sein Arm um meinen Hals schnürt
mir die Luft ab. Zwei gegen eine, ein unfairer Kampf, trotzdem verausgabe
ich mich bis zum Letzten. Kampflos ergebe ich mich nicht.

»Darja, lass, hör auf!«, höre ich da plötzlich Dunja sagen und erstarre.
Hat sie gerade wirklich mich darum gebeten, aufzuhören?



»Dunja, …was?«, keuche ich mit letzter Kraft, ich begreife gar nichts
mehr. Oder will sie nur nicht, dass ich ihretwegen Schwierigkeiten
bekomme?

Wer beschützt jetzt wen?
Letztendlich spielt es keine Rolle. Oleg hält mich zu fest, ich brauche

dringend Luft, wenn ich überhaupt bei Sinnen bleiben will, daher gebe ich
vorerst auf.

Makar grunzt zufrieden, geht zurück zu Dunja, streichelt sie und legt seine
Pranke um ihr Kinn.

»Brav, Liebes, und jetzt, mach den Mund auf. Zunge raus!«
Schlaff hänge ich in Olegs Armen, das Blut rauscht in meinen Ohren, ich

keuche erstickt und giere nach Luft. Wehrlos gemacht muss ich ertragen, wie
Dunja sich diesem Mistkerl anbietet. Keine zwei Meter von mir entfernt kniet
sie nackt, mit gespreizten Schenkeln vor ihm, schaut ihn demütig an und
öffnet den Mund. Sie wirkt entrückt, wie eine Marionette, keine Ahnung, was
in sie gefahren ist. Makar geht näher heran, zieht Rotz hoch und spuckt aus –
sein Speichel tropft direkt auf Dunjas Zunge.

»Schluck!«, befiehlt er. Dunja tut es.
Sie verzieht nicht mal das Gesicht. Zieht nur die Zunge zurück, schließt

ihren Mund und schluckt seinen Sabber.
»Steh auf, die Geiseln haben sicher Durst. Ich will, dass du den Frauen

Wasser bringst, tust du das für mich?«
»Ja, Sir!«, sagt sie laut und steht auf.
Makar macht sie zu seiner Gehilfin, er zieht sie auf seine Seite. Was zur

Hölle soll das?
Mir schwant Übles, die Vorahnung lähmt mich. So, wie er Dunja ansieht,

und dass er sie jetzt zu seiner Komplizin macht – will er sie womöglich
mitnehmen?

Ich hatte lange genug Zeit über alles nachzudenken. Irgendwie müssen sie
ja von hier verschwinden und dazu brauchen sie eine Sicherheit. Es liegt auf
der Hand, ein paar der Geiseln auf der Flucht dabei zu haben. Ich muss das
verhindern. Irgendwie!

Doch vorerst komme ich nicht dazu, denn Makar hockt plötzlich neben
mir.

»Sie macht das wirklich gut. Warum hast du mir nie erzählt, dass du eine
Zwillingsschwester hast?«

Oleg hat mich ein wenig aus seiner Umklammerung entlassen, endlich



kann ich wieder durchatmen und mich etwas bequemer hinsetzen. Als ich
meine Stimme wiedergefunden habe, zische ich wütend:

»Genau deshalb. Weil jeder verfickte Typ meint, Zwillinge zu ficken wäre
geil. Lass sie in Ruhe, Makar, sie hat mit all dem nichts zu tun. Sie ist zu gut
für dich!«

»Was aber nicht für dich spricht, immerhin war ich mit dir zusammen,
oder?«

»Jop twaju mat, fick deine Mutter, Makar! Sie war ein halbes Jahr in
Deutschland, um einmal für sich zu sein. Und dann kommt sie heim und
erlebt diese Scheiße hier. Nur weil ich unbedingt mit ihr Party machen
wollte…«

»Höre ich da etwa Reue, Fotze? Fang doch erstmal bei mir an und sage
Entschuldigung, vielleicht lasse ich Dunja dann in Frieden!«

»Reue? Entschuldigen? Hallo, tickst du noch richtig? Nur weil du Penner
durchdrehst, Drogen einschmeißt wie Bonbons, und hier den großen Macker
markierst? Du bist schuld an allem, sonst niemand!« Bljat, verdammt, was
bildet der Idiot sich eigentlich ein?

Diese Arroganz geht mir sowas von auf die Nerven, nur leider kann ich
nicht mehr tun als ihn wütend anzufunkeln und ihn zu beleidigen. Was sicher
nicht dazu beiträgt, die Anspannung zu lösen. Doch ich glaube ihm ohnehin
nicht, dass er, nur weil ich Entschuldigung sage, einfach alle Geiseln befreit
oder Dunja in Ruhe lässt.

Ich kenne ihn, zwei Monate sind lange genug. Wenn Makar diesen
verliebten Blick drauf hat, dieses anzügliche Lächeln, dann will er etwas.
Diesmal ist es Dunja, meine Schwester – was irgendwie naheliegt. Er hat
mich geliebt, aber ich war ihm zu anstrengend, zu fordernd, zu selbstbewusst.
Er hat ein so winziges Ego, er braucht Frauen, die vor ihm kuschen. Dunja
wäre da genau in seinem Sinn. Nur werde ich das niemals zulassen!

»Tz, tz, Darja, dein freches Mundwerk war schon immer dein größtes
Problem. Du hattest deine Chance. Wenn du stur bist, bin ich es auch. Ich
denke, wir sind uns ähnlicher als dir lieb ist!« Damit steht er auf und winkt
Dunja zu sich, die gerade der letzten Frau aus einer Plastikflasche ein paar
Schlucke Wasser einflößt.

Die Musik ist mittlerweile verstummt, ohne DJ geht es wohl doch nicht.
So haben die vier Gogo-Girls in ihren Käfigen wenigstens Pause, sie haben
sich hingehockt, wie vorhin auch. Makar scheint es egal zu sein, er ist
beschäftigt mit uns. Und da die anderen Geiseln sich ruhig verhalten, kann er



das ungestört tun.
Oleg hat sich verdrückt und lässt die nächsten zwei Geiseln frei. Somit

weiß ich wenigstens, dass mir eine halbe Stunde verbleibt, um einen Plan
auszuhecken. Nur für den Fall, dass meine Vorahnung zur bitteren Wahrheit
wird, und Makar wirklich vorhat, mit meiner Schwester zu fliehen.

Er würde sie zerstören, sie brechen, ihr liebevolles Wesen für seine
Zwecke ausnutzen. Dunja ist viel zu naiv und nett, um sich dagegen zu
wehren. Was auch immer im letzten halben Jahr mit ihr passiert ist, hat diese
zerbrechliche, weiche Art noch verstärkt. Sie muss dringend wieder einen
dicken Schutzschild aufbauen, wenn sie bei den groben Kerlen hier in
Russland nicht andauernd verarscht werden will. Sieht man ja an Makar, was
für Idioten bei uns rumrennen!

»Danke, Liebes!«, sagt Makar mit samtweicher Stimme, kaum dass Dunja
auf der Tanzfläche erscheint, sie nickt und senkt den Kopf. Mir wird erneut
schlecht bei diesem Anblick. Daran gewöhne ich mich niemals.

»Kleine, ich will, dass du jetzt deine Schwester küsst, sie streichelst und
fingerst. Dunja, tust du das für mich?«

Dunja nickt.
»Ja, Sir!«, sagt sie und kommt auf mich zu.
Das kann doch alles nicht wahr sein. Makar erfüllt sich hier seinen

feuchten Männertraum, indem er die Zwillingsschwestern beim
Lesbenspielchen beobachtet, geht’s eigentlich noch?

Ich würde zurückweichen, aber dann wird er Dunja dafür bestrafen, soweit
kapiere ich sein perverses Spiel. Wir zwei müssen das jetzt irgendwie hinter
uns bringen, die 30 Minuten überleben wir. Irgendwie.

»Wie ist das, wenn du sie leckst, Dunja? Als würdest du dich selbst
lecken, oder?«, lacht er über seinen schlechten Scherz, ich spucke vor ihm
auf den Boden. Doch dann ist Dunja bei mir, hockt vor meinen Beinen und
ich ergebe mich. Makar hat die scheiß Knarre und ein Messer, ich habe
vorhin schon zu spüren bekommen, wie weit er bereit ist zu gehen, wenn man
sich ihm widersetzt. Diesmal wird er Dunja an meiner Stelle quälen, was
nicht passieren darf. Meine kleine Schwester wird nicht mehr sehr lange
durchhalten.

Mit rasendem Puls, einer gewaltigen Wut im Bauch und mich nur mit
Mühe beherrschend, setze ich mich auf meinen Po. Spreize die Beine und
lasse Dunja dazwischen. Schließe die Augen und erlaube, dass ihr Mund
meine Schamlippen berührt. Dass ihre Zunge durch meine Ritze gleitet und



schon bald sanft meine Klit stimuliert.
Bljat, die kleine Drecksau macht das richtig gut!
 



***
 
 

- Makar -
 
 
 
Mein Schwanz ist steif allein vom Zusehen. Wie Dunja ihre Schwester

leckt und beide sich gegenseitig streicheln, ist besser als jeder Traum, den ich
bisher hatte. Zwei braunhaarige Schönheiten mit wunderbaren Körpern,
vollen Titten und knackigem Po – verdammt gerne würde ich jetzt
dazwischen liegen und mich von ihnen verwöhnen lassen.

Damit die Serkalowa-Zwillinge richtig Vollgas geben können, habe ich
Darjas Hände befreit, sie weiß ich tue Dunja weh, sollte sie sich wehren.
Bislang funktioniert diese Erpressung, das Miststück bemüht sich und ist zur
Abwechslung einmal folgsam.

Sie hat sich so wunderbar echauffiert über mein kleines Spielchen mit
Dunja, davon zehre ich ganz sicher noch lange.

Ich stehe hinter Dunja und halte ihren Kopf in meinen Händen, auf diese
Weise kann ich das Tempo bestimmen und sie auf die nasse Spalte ihrer
Schwester drücken. Darja hat die Augen geschlossen, hasst jede Sekunde und
kämpft gegen die langsam aufkommende Geilheit an. Sie kann es nicht
leugnen, dass ihr dieses perverse Spiel auf eine unbegreifliche Art gefällt; sie
wird es auch nie kapieren. Dazu ist sie zu verbohrt und eingebildet, niemals
würde sie sich einem Mann vertrauensvoll hingeben. Nur, wenn man sie dazu
zwingt.

»Mach sie geil, zwick ihr in die Nippel!«, befehle ich Dunja und sie
reagiert prompt. Ihre kleine Hand wandert über Darjas Bauch, weiter empor
zu deren Brust, sie zwirbelt die dunkle Brustwarze. Zieht daran, zwickt hinein
und widmet sich dann der anderen Titte. Ich höre Darja stöhnen und sehe,
wie sie zurückweicht. Gleichzeitig hebt sie ihr Becken an, Dunjas
Zungenschlag entgegen, sicher läuft sie gerade aus. Darjas Nippel sind nun
steif und spitz, das Luder ist kurz vorm Kommen. Das gönne ich ihr ganz
sicher nicht, ich zerre Dunja zurück.

»Stopp, das reicht. Schlag ihr auf…«, beginne ich meine Anweisung, in
diesem Moment piept meine Armbanduhr.



Der´mo, verflucht, die Stunde ist rum, Kolja wartet in seinem Büro darauf,
den zweiten Code einzugeben. Ich habe ihn dort gefesselt zurückgelassen; ihn
ständig durch die Gegend zu scheuchen, war mir zu doof.

Genau zehn Minuten verbleiben mir, um zu ihm zu gehen, ihn
loszumachen und ihn zu zwingen, auch diesmal die richtigen Zahlen
einzutippen. Ich hoffe, er hat es sich nicht anders überlegt. Andererseits ist
Kolja nicht dumm. Er hat eingesehen, dass es besser ist, mich schnell
loszuwerden. Wenn er jetzt nicht spurt, das weiß er, wird er mich eine weitere
Stunde am Hals haben, das wird er nicht riskieren wollen.

»Liebes, wir machen später weiter, keine Sorge«, flüstere ich Dunja zu,
allerdings laut genug, sodass Darja jedes Wort versteht, »und dann nehme ich
dich mit, wenn wir von hier fliehen. Würde dir das gefallen?«

Sie versteift sich kurz, dann nickt sie.
»Ja, Sir!« Braves, tapferes Mädchen. Sie opfert sich für alle anderen, sie

ist einfach wunderbar!
So eingebildet, dass ich glaube, Dunja kommt wegen mir mit, bin ich

nicht. Mag sein sie leidet unter dem Stockholm Syndrom, wahrscheinlicher
ist, sie will ihre Schwester vor mir bewahren. Sie hat ja gesehen, wie sehr ich
Darja hasse. Dunja ahnt, es würde nicht gut enden, wenn wir stundenlang in
einem Fluchtauto zusammen sitzen.

Die meisten hätten mich angefleht, eine andere Geisel an ihrer Stelle zu
nehmen. Aber nicht Dunja. Lieber erträgt sie das, als dass ein anderer leiden
muss. Rührend. Letztendlich jedoch hat sie keine Wahl. Ich will sie, neben
mir, sie wird mir die lange Autofahrt versüßen.

»Sehr gut, Liebes. Warte hier auf mich, ich bin gleich wieder da!«
Oleg wird auf die Zwillinge aufpassen, ich muss mich jetzt beeilen. Falls

Kolja Zicken macht, habe ich nur wenig Zeit, ihn zur Vernunft zu bringen.
Sicherheitshalber öffne ich den Käfig, in dem Svetlana nackt am Boden
kauert, hole sie raus und schleife sie hinter mir her. Oleg kommt mir
entgegen, ich kläre kurz alles mit ihm, dann zerre ich die nackte Bardame den
Gang entlang, die Treppen hinauf und betrete das Büro. Kolja wirkt geläutert.
Dass ich seine Bardame mit vorgehaltener Waffe anschleppe, erinnert ihn
daran, keinen Fehler zu machen.

»Ich finde dich, Makar, irgendwann. Du wirst diese Nacht bereuen, glaube
mir!«, droht er, tippt aber trotzdem den Code ein.

Ich lache dreckig auf. »Ich würde das sein lassen, Kolja, sonst landet das
Video, wie du dich einpisst, im Netz! Dann ist deine schöne Zeit als



Nachtclubbesitzer und Zuhälter ein für alle Mal vorbei. Nicht mal eine Nutte
wird bei einem Pisser wie dir bleiben!«, kontere ich und sehe, wie er
innerlich zusammenbricht.

Kolja weiß, ich habe recht. Seine Mitarbeiter von heute kann er entlassen
und sich ihr Stillschweigen erkaufen – doch ob er jemals neue findet, wenn
sein kleiner Film an die Öffentlichkeit gerät, wage ich zu bezweifeln. Er
scheint das genauso zu sehen.

Keine Ahnung, ob ihn das für alle Zeiten davon abhält, Jagd auf mich zu
machen, aber in ein paar Stunden bin ich raus aus der Stadt. Übermorgen
liege ich irgendwo am Strand herum und scheiße auf Darja, Kolja und die
Miliz. Solange wird das Druckmittel wohl anhalten, danach kann er mich
gerne verpfeifen.

Darja wir ihre vorlaute Klappe nicht halten, aber bis die Einsatzkräfte den
Laden gestürmt und gesichert haben, bin ich schon weit, weit weg.

»Davay, macht schon, packt die Scheine da rein!«, kommandiere ich die
beiden herum, Svetlana kann ruhig ein wenig mithelfen. Passenderweise liegt
hier eine Sporttasche im Büro, groß genug, um das Geld sicher zu verstauen.

Es dauert ein paar Minuten, ich hocke mich in den Chefsesel und genieße
den Anblick. Ich bin am Ziel, nichts wird mich mehr aufhalten…

 



~ 9 ~
Zu Diensten

 
 

- Darja -
 
 
 

Oleg hat uns zurück zu den anderen getrieben. Wie auch die Stunden davor
kauern wir vor der Bar, mit hinter dem Rücken gefesselten Händen, diesmal
sind wir beide nackt. Vor lauter Eile hat er vergessen, uns den Mund zu
verkleben, was ich sehr begrüße. Denn ich muss Dunja meinen Plan erklären,
viel Zeit haben wir nicht. Wenn Makar zurückkommt, muss alles bereit sein.

»Dunja, Süße, hör zu. Ich weiß, alles wird gut, versprochen!«, flüstere ich
ihr zu, sie steht noch immer unter Schock.

Die Aussicht, mit diesem Monster zu fliehen, setzt ihr ordentlich zu.
Tapfer hat sie bis jetzt durchgehalten und sich zusammengerissen, damit
Makar ihr nicht wehtut. Zum Dank ist er so geil auf sie, dass er sie als
persönliches Spielzeug behalten will. Ich werde das nicht zulassen, doch
dafür muss sie noch ein paar Minuten länger stark sein. Richtig stark, denn
was ich von ihr verlange, wird Dunja ziemlich viel abfordern.

»Süße, komm schon, wir haben wenig Zeit«, bedränge ich sie und schubse
sie mit den Schultern an, endlich hebt meine Schwester den Kopf und schaut
zu mir.

»Gut, sehr gut Dunja, und jetzt hör mir zu! Wir tauschen die Rollen!
Verstehst du? Du bist ab jetzt ich und ich übernehme deinen Part. Dann wird
Makar mich mitnehmen, weil er glaubt, ich bin seine wunderbar willige, neue
Gespielin. Du musst ihm die laute, aufmüpfige, arrogante und gewaltbereite
Darja vorspielen, meinst du, du kriegst das hin? Du kennst mich, du weißt
wie ich rede, wie ich auf ihn losgehe – also kein "Ja, Sir!" mehr, okay? Schrei



ihn an, lass deine Wut an ihm raus, wehr dich, wenn er dich anfassen will.
Ich werde mich zusammenreißen und ihn mit großen Augen ansehen, ihm

die hörige kleine Dunja vorspielen… Der´mo, verflucht, es ist meine Schuld,
dass Makar so am Austicken ist; ich bringe es zu Ende! Ich lasse mich
mitnehmen und ich weiß auch schon, wie es danach weiter geht. In meiner
Handtasche habe ich meine Notfalltropfen. Du weißt schon, mein
Beruhigungsmittel, das ich nehme, wenn ich völlig überdreht bin oder mal
wieder nicht schlafen kann. Das Zeug höher dosiert wird dafür sorgen, dass
die Typen umkippen und so schnell nicht wieder aufwachen. Sobald ich eine
Gelegenheit finde, mische ich den beiden die Tropfen in ihren Wodka oder
was sie sonst so trinken, und haue ab…«

Dunja starrt mich an, ich sehe, wie es in ihr arbeitet. Ihr gefällt der
Vorschlag nicht, das merkt man deutlich, sie will nicht, dass ich mich so
einer Gefahr aussetze. Doch wir haben keine Wahl. Bevor ich sie mit Makar
mitgehen lasse, opfere ich mich gerne.

Ich habe keine Ahnung, ob die Tropfen lange vorhalten, aber bei mir
wirken sie schnell und gut; ich penne fast sofort ein und schlafe durch.

Vermischt mit dem Alkohol und den Drogen in ihrem Blut kann es gut
sein, dass mein Medikament die beiden in einen langen, erholsamen Schlaf
schickt. Schließlich sind Oleg und Makar schon ewig auf den Beinen und
haben sich hier ordentlich verausgabt. Ich habe nur diese Chance und etwas
Besseres fällt mir nicht ein.

»Ich, …ich weiß nicht, Darja, meinst du, du schaffst das? Was, wenn er
den Schwindel bemerkt? Wir sehen gleich aus, aber wer uns kennt, kann die
kleinen Unterschiede schon erkennen…«, flüstert Dunja, immerhin lehnt sie
meinen Plan nicht kategorisch ab.

»Süße, Makar und Oleg sind so zugedröhnt, die schnallen gar nichts mehr.
Ich weiß ja nicht, wie viele Pillen die sich heute schon eingeschmissen haben.
Aber zusammen mit den Drinks, die sie allein hier an der Bar gekippt
haben… Ich bin mir sicher, keiner merkt was. Männer schauen einer Frau
doch sowieso nur auf die Titten und den Arsch! Okay, also zumindest die
Kerle, die ich date. Ich schwöre dir, mein Ex-Lover kann sich nicht mal daran
erinnern, welche Augenfarbe ich habe. Wenn wir gut schauspielern klappt
das. Abgesehen davon hat er bald das Geld und will einfach nur schnell
abhauen – wenn ich mich ein bisschen bemühe und du in deiner Rolle bleibst,
wird er keinen Verdacht schöpfen. Ach so, ja, schau mal bitte auf meinen Po.
Sieht man da vielleicht seine Handabdrücke? Das wäre äußerst ungut…«



Ich kippe mich zur Seite und lasse Dunja einen Blick auf meinen nackten
Hintern werfen. Zum Glück ist mir das noch eingefallen. Denn so dumm ist
Makar nicht, dass er sich nicht merken kann, wem von uns beiden er heute
den Hintern versohlt hat.

»Net, nein, man sieht nichts! In deinem Gesicht erkennt man keine Spuren
von seinem Stiefel – nur deine Schminke ist etwas verlaufen, aber das wird
bei mir ähnlich sein, soviel wie ich geheult habe… Es sollte funktionieren –
zumindest wenn du richtig damit liegst, dass die beiden viel zu high sind...!«

Erleichtert atme ich aus.
Wir sind beide nackt, Oleg hat meine Schwester ebenfalls mit

Kabelbindern gefesselt, somit ist äußerlich kein Unterschied zwischen uns zu
erkennen. Und Dunja hat Recht, das Gesicht meiner Schwester sieht ebenfalls
ziemlich fertig aus. Daran sollte es also auch nicht scheitern. Hoffe ich!

Wir müssen es eben versuchen und darauf bauen, dass Makar viel zu sehr
mit seinem Triumpf beschäftigt ist, weil bislang alles zu seiner Zufriedenheit
abgelaufen ist. Er wird schnell abhauen wollen, er wird sehen, was er sehen
will. Je besser ich ihm die brave Dunja vorspiele, desto weniger wird er
darauf achten, was wirklich vor seiner Nase abgeht. Wir müssen uns nur
schnell umsetzen, bevor Makar zurückkommt.

»Gut, also dann los. Tauschen wir die Plätze – und Dunja? Halte durch, ja?
Nur ein paar Minuten! Genieße es, diesen Wichser anschreien zu dürfen, hau
richtig auf die Kacke. Er wird schließlich deine Schwester als Geisel
mitnehmen – da würde Darja rumtoben und ausrasten… Gib Gas, okay?«

Dunja nickt, atmet einmal tief durch, dann setzen wir uns um. Oleg ist
gerade hinter der Bar verschwunden, wahrscheinlich schüttet er sich mal
wieder einen Schnaps in die Kehle. Der Zeitpunkt ist perfekt.

Wir beide werden nicht zum ersten Mal die Rollen tauschen – wir können
das.

Ich kann jetzt nur beten, dass Makar nicht auf die Idee kommt, mich wie
seine Sex-Sklavin herumzuscheuchen. Denn ob ich das schaffe, freiwillig und
ohne ihm an die Gurgel zu gehen, weiß ich wirklich nicht…

 



***
 
 
 
 
Makar kommt zurück, in der Hand hat er eine riesige Sporttasche. Koljas

Tasche, die er nimmt, wenn er ins Fitnessstudio geht. Ich ahne was jetzt dort
drinnen ist: 10 Millionen Rubel. Proklyat`ye, heilige Scheiße, er hat es
wirklich geschafft, Kolja das viele Geld abzuknöpfen!

Mich beunruhigt allerdings, dass mein Freund seit über einer Stunde
verschwunden ist. Bislang musste Makar ihn am Leben lassen, damit er den
Code eingibt. Aber jetzt?

Hat er Kolja in dem Büro erschossen oder erstochen, einfach weil er es
kann und völlig im Siegesrausch ist?

Svetlana hat Makar zurückgebracht, er setzt sie zu den anderen Geiseln,
wenigstens geht es ihr gut. Blass und fertig sieht sie aus, sie zittert und weint
leise, aber körperlich fehlt ihr nichts. Sie kann sich schon bald von Jewgenij
trösten lassen, es hilft sicher, wenn beide dasselbe erlebt haben. Ob das auch
auf mich und Kolja zutrifft, wage ich zu bezweifeln.

»Bring die Geiseln in den VIP Bereich rauf, dann dauert es länger, bis das
Einsatzkommando alles gesichert hat. Aber in kleinen Gruppen, damit du sie
unter Kontrolle hast, okay? Ich will jetzt mit Dunja meinen Sieg feiern. Wenn
du fertig bist, gehen wir los!«, erklärt Makar. Oleg nickt. Er ist eben ein
braves Hündchen.

Doch der Sarkasmus bleibt mir im Hals stecken, denn Makar kommt auf
uns zu.

Der´mo, verdammt, jetzt ist es soweit. Ich muss die Rolle meines Lebens
spielen, wenn ich meine Zwillingsschwester aus der Schusslinie bringen will.
Allein die Art, wie er mich ansieht, lässt Übelkeit in mir hochsteigen -
andererseits ist Makar mein Ex. Wir haben so oft gefickt, auf einmal mehr
kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und das Wissen darum, wie geil wir ihn
ab jetzt verarschen, gibt mir Kraft. Der Idiot glaubt ernsthaft, mit meiner
Schwester zu vögeln – dabei bumst er in Wahrheit nur wieder die verhasste
Ex-Freundin.

Fast schon muss ich grinsen bei diesem Gedanken, das geschieht dem
Penner recht. Wer sich mit Zwillingen anlegt, muss einen klaren Kopf haben,
und den hat Makar gerade absolut nicht. Seine Augen funkeln gierig, fies



grinsend steht er vor uns, lüstern streifen seine Blicke über meine Titten. Er
fühlt sich stark. Makar denkt, er ist der Sieger. Er glaubt, er hat alles im Griff
und hat obendrein auch die Kohle. Glückwunsch, Sukinsyn, das wird sich
jetzt ändern!

Zumindest, wenn ich die nächsten Minuten als willige, ergebene
Ficksklavin überstehe…

 



***
 
 

- Makar -
 
 
 
Bevor wir aufbrechen, muss ich meinen Druck loswerden. Meinen

Triumph mit jemandem teilen, und Dunja ist genau die Richtige für diesen
Job. Mein Schwanz ist hart, seit die beiden auf der Tanzfläche rumgemacht
haben. Das viele Geld in meiner Hand hilft auch nicht, runterzukommen. Im
Gegenteil, es putscht mich erst recht auf. Ich bin im Siegesrausch, ich will sie
ficken.

Dunja, nicht ihre missratene Schwester, und wenn sie brav bleibt wie
bisher, darf sie mit mir fliehen. Mehr als eine Geisel brauchen wir nicht, denn
ich habe noch ein Ass im Ärmel, mit dem ich die Miliz beschäftigen kann.

»Komm mit!«, befehle ich ihr. Dunja nickt.
Mit meinem Jagdmesser schneide ich ihre Fesseln auf, ich weiß, sie wird

keine Tricks versuchen. Sie scheint das Spiel um Dominanz und Submission
zu kennen, so geübt wie sie vorhin "Ja, Sir!" gesagt und sich präsentiert hat.
Das macht es mir leicht, sie bei der Flucht dabei zu haben.

Darja macht wie immer einen riesen Aufstand, zetert rum und spuckt mich
an, sie geht mir tierisch auf die Nerven mit ihrer renitenten Art. Wie viel
einfacher ist es, eine brave Sub um sich zu haben, der man nicht andauernd
Gehorsam einbläuen muss.

»Halt dein Maul, Suka!«, knurre ich Darja an und hole aus, meine Hand
landet sicher schmerzhaft auf ihrer Wange. Ich sehe, wie Dunja vor mir
zusammenzuckt und sich versteift, sie hat ein zu großes Herz. Mitleid braucht
ihre verfickte Schwester ganz sicher keines, sie ist selbst schuld, wenn sie
andauernd aufbegehrt.

»Na los, Liebes!«, flüstere ich Dunja von hinten ins Ohr, Gänsehaut breitet
sich auf ihr aus. Freut sie sich etwa auf mich und auf das, was ich gleich mit
ihr tue?

»Ja, Sir!«, haucht sie, ihre Stimme bebt, sie wirkt nervöser als vorhin.
Wahrscheinlich weil sie weiß, dass wir gleich aufbrechen, und sie bei mir
bleiben wird, während alle anderen freigelassen werden. Das ist verständlich.



Aber ich sorge dafür, dass ihr großmütiges Opfer zu einem geilen Erlebnis
für sie wird; vielleicht will sie am Ende sogar bei mir bleiben?

Geld für einen Neustart haben wir schließlich, und wenn sie gerade erst in
Westeuropa war, hat sie bestimmt eine gute Ortskenntnis, um mir nützlich zu
sein.

Ich schiebe sie sanft vor mir her, den Gang entlang, an den Toiletten
vorbei, die Treppen zu Koljas Büro hinauf. Es wird mein Abschiedsgeschenk
an den Herrn des Hauses, Dunja vor seinen Augen zu ficken. Zwar ist das
hier nicht Darja, seine aktuelle Freundin, aber die Ähnlichkeit ist so
wunderbar geeignet, ihm den Eindruck zu vermitteln, ich hätte tatsächlich
Darja bei mir. Diesmal perfekt abgerichtet; er soll sich jede verdammte
Minute fragen, ob ich es wirklich geschafft habe, seine Freundin
zurückzugewinnen.

Kolja war die Zeit über im Büro, er hat nicht gesehen, wie ich Dunja auf
der Tanzfläche vorgeführt habe. Er hat auch nicht mitbekommen, dass sie
eine ist, die freiwillig einem Mann dient. Sicher kennt er Dunja ebenso
wenig, wie ich sie kannte – Schnjaga, Scheiße, Kolja wird glauben, ich ficke
seine Frau. Und dieses Mal macht sie freiwillig mit!

Diese Gedanken geben mir erst recht ein gutes Gefühl, mein Schwanz
pulsiert stärker und ist prall. Nur noch ein paar Meter, dann rein ins Büro,
damit ich den Druck endlich ablassen kann. Ein grandioses Finale für meinen
Rachefeldzug. Ich bin ein Genie!

Kolja hockt auf dem Boden, gefesselt am Heizungskörper, sein Mund ist
mit Tape verklebt. Er reißt die Augen auf, als er mich und Dunja sieht, die
nackt und brav vor mir herläuft, ohne dass ich sie bedrohe. Kolja brüllt, zwar
unverständlich und ziemlich jämmerlich, aber immerhin zeigt er mal eine
Regung.

Ich gehe zu ihm.
»Ich werde deine Schlampe jetzt ficken, Arschloch, sie will, dass ich es ihr

richtig gut besorge! Schau zu und lerne!«
Kolja dreht durch.
Er reißt an den Kabelbindern, schreit erstickt rum, rollt mit den Augen und

tobt wie ein Verrückter. Dachte er ernsthaft, ich bin mit ihm fertig? Nur weil
er mir sein Geld gegeben hat?

Eigentlich ja, meine Rache war abgeschlossen – doch das hier ist einfach
zu gut. Ich will diese Chance, ihn erneut demütigen zu können, nicht
ungenutzt verstreichen lassen.



Allerdings geht mir sein Gebrüll auf die Nerven. Ich will anständig vögeln
und nicht von ihm gestört werden. Der Griff meiner Beretta landet an seiner
Schläfe, das stellt ihn vorerst ruhig. Wenn Kolja zu sich kommt, steckt mein
Schwanz in Dunja, dann hat er beim Aufwachen gleich eine geile
Unterhaltung.

Dunja bleibt ruhig, etwas unsicher steht sie im Büro, sie kennt diesen
Raum ja nicht. Im Gegenteil zu ihrer Schwester, die sicher unzählige Male
dort auf dem Tisch oder auf dem Sessel gefickt worden ist.

Suka bljat, verdammte Fotze, warum bekomme ich das Miststück einfach
nicht aus dem Kopf?

Wahrscheinlich, weil die Doppelgängerin vor mir steht!
Doch Dunja ist das genaue Gegenteil. Zart, zerbrechlich, feinfühlig.

Devot, unterwürfig, fügsam. Sie zittert vor Angst und ist ganz sicher nass
zwischen den Beinen.

Manche Frauen stehen auf Waffen und Gewalt, auf Überwältigung und
vollkommene Kontrollabgabe. Anscheinend habe ich mit ihr den Jackpot
geknackt. Was ich bei Darja vergebens suchte – bei ihrer Zwillingsschwester
habe ich es endlich gefunden. Volltreffer, ich kann mein heutiges Glück
einfach nicht fassen. Meine Rache hatte ich, die Kohle gehört mir, und jetzt
steht auch noch das perfekte Mädchen nackt und fickwillig vor mir!

»Ich könnte dich zwingen, Dunja, aber ich verlange, dass du dich mir
freiwillig hingibst!«, raune ich ihr zu, stehe hinter ihr und lege meine Hand
um ihren schlanken Hals. Sie bebt, lehnt sich an mich, nur leicht - aber es
reicht als Einverständnis. Sie sucht den Halt bei mir, sie vertraut mir und ist
bereit, sich mir hinzugeben.

»Ja, Sir!«, wispert sie leise, es macht mich fertig, wie sie das sagt. Dunja
ist der absolute Wahnsinn.

Mein Schwanz drückt schmerzhaft in der jetzt viel zu engen Hose, es wird
Zeit, ihn rauszuholen. Jeans und Shorts schmeiße ich achtlos hinter mir auf
den Boden, genauso wie die Stiefel. Nur meine Waffe behalte ich in der
Hand, Dunja wird es lieben, wie ich jetzt mit ihr spiele.

Untenrum nackt schmiege ich mich an ihren zitternden Körper. Ihre
Wärme, ihr keuchender Atem, ihr wild schlagendes Herz, all das macht mich
fast rasend vor Gier. Sie riecht sogar wie Darja; ihr Schweiß, ihre Geilheit, all
das ist so verdammt vertraut. Wir hatten auch gute Zeiten zusammen, der Sex
war durchaus nett, und wenn sie nicht rumgezickt hat, konnte man jede
Menge Spaß mit dem Miststück haben.



Der´mo! Schon wieder geistert dieses Weib durch meine Gedanken, ich
sollte aufhören, Drogen zu nehmen. Ich bin nicht voll da, meine
Konzentration ist am Arsch, aber ficken wird gehen, das geht einfach immer.

Langsam lasse ich den Lauf der Waffe abwärts gleiten, zwischen ihre
Schenkel, Dunja stöhnt auf. Sie spreizt ihre Beine, drückt mir ihren Hintern
entgegen und reibt sich an meiner Härte. So geil und lüstern?

Wer hätte das gedacht!
»Geh zum Tisch, beug dich vor und leg die Hände darauf. Spreiz die

Beine!«, befehle ich mit rauer Stimme, fast ein wenig widerwillig löst sie sich
aus meiner Umklammerung.

Da steht sie.
Ihre zarte Haut und ihr knackiger Arsch laden mich regelrecht ein. Weil

mir hier sämtliches Sexspielzeug fehlt, kann ich nur wieder meinen Gürtel
aus der Hose ziehen. Diesmal wird er auf eine andere Art zum Einsatz
kommen – Dunja wird es zu schätzen wissen.

Meine Beretta lege ich vorerst zur Seite, ich will die Hände frei haben für
das, was jetzt folgt.

Einmal und laut lasse ich den Lederriemen auf meine Handfläche
klatschen. Ich sehe, wie Dunja zusammenzuckt bei diesem Geräusch. Sie
atmet scharf ein, hält die Luft an, doch die Nässe zwischen ihren Beinen
schimmert verräterisch. Entweder ist sie ein verdammtes Naturtalent oder
richtig gut erzogen. Beides schürt meine Lust und lässt mich Grinsen.

Langsam gehe ich die drei Schritte auf sie zu, nehme ihr nervöses Wackeln
und ihre Anspannung wahr - was tun, erst einen Schlag oder erst ein wenig
anficken?

Ich schiebe meine Finger in ihr Loch. Sie ist heiß, stöhnt auf, es war die
richtige Entscheidung. Damit hat sie nicht gerechnet; sofort entspannt sich ihr
Körper.

Genüsslich stoße ich in sie hinein und dehne ihre Fotze auf, es schmatzt
wunderbar. Sie öffnet sich für meine Finger, spreizt die Beine weiter und
genießt, was ich ihr gebe. Und sie bekommt noch mehr. Ich nehme die Hand
weg, stelle mich dicht hinter sie, mein steifer Schwanz drängt sich zwischen
ihre Schenkel. Dunja reckt ihren Po empor, bljat, sie will es genauso sehr wie
ich!

»Du willst, dass ich dich ficke?«, provoziere ich sie, denn ich will, dass sie
es ausspricht. Sich darüber klar wird, was hier gerade passiert. Dass sie sich
freiwillig ihrem Geiselnehmer hingibt, verdammt, sie soll es sagen.



»Ja, Sir!«, ihre Stimme ist klar und ohne eine Spur von Zweifel, »Ich will,
dass Ihr mich fickt, Sir!«

Mit einer Hand packe ich in Dunjas Haare und reiße ihren Kopf nach
hinten. Sie schreit kurz auf, lässt ihre Hände aber folgsam auf der Tischplatte.
Sie wartet mit keuchendem Atem darauf, dass ich meine Länge in ihr
versenke.

Geiles Dreckstück, damit hatte ich nicht gerechnet. Dass sie willig und
folgsam ist, das ja – aber so notgeil und gierig, das freut mich wirklich. Zeit,
die Zügel anzuziehen!

»Bewege dich nicht – wenn die Waffe von dir runterrutscht, wirst du es
bereuen, glaube mir!«, knurre ich, lasse sie für einen Moment los und hole
meine Pistole. Der kalte Stahl lässt sie schauern, als ich die Beretta auf ihrem
Rücken ablege. Ein kleiner zusätzlicher Kick: Geschlagen und gefickt zu
werden, während eine entsicherte und geladene Waffe auf einem liegt. Die
Gänsehaut, die ihren Körper sofort überzieht, gibt mir Recht. Es macht den
kleinen Zwilling verdammt scharf!

Einmal gleiten meine Finger durch ihre Ritze, sie läuft regelrecht aus.
Perfekt. Wie sehr Dunja auch zittert, ihre Nässe verrät sie.

Weit hole ich mit dem Gürtel aus, es klatscht, ihr Hintern verfärbt sich rot.
Sie wimmert, bleibt aber in Position. Die Knarre verrutscht ein wenig, hält
sich jedoch auf ihrem wunderschönen, durchgedrückten Rücken. Braves
Mädchen.

Fünfmal lasse ich sie meinen Lederriemen spüren, Strieme um Strieme
ziert ihren Arsch. Die Beretta fällt nicht herunter, Dunja zuckt und stöhnt,
weint aber nicht. Sie bedankt sich sogar anständig nach jedem Hieb. Tapfer,
ich bin stolz auf sie. Wirklich.

»Wie gerne würde ich jetzt richtig mit dir spielen, Dunja!«, raune ich ihr
zu, sie atmet tief ein und nickt. Die Vorstellung scheint ihr zu gefallen.

Meine Gedanken schweifen kurz ab, hin zu den wunderbaren Spielzeugen,
die zu Hause in meinem Schrank lagern und leider bei Darja nie zum Einsatz
kamen. Sie werden dort verstauben. Aber Kohle, um neue Sex-Toys zu
kaufen, habe ich ja jetzt genug. Es wird Zeit, dass ich endlich wieder eine
passende Spielpartnerin finde. Erneut drängt sich der Gedanke auf, Dunja
einfach zu behalten.

Wenn sie jetzt schon so willig ist, kann man den Rest auch gezielt
antrainieren. Eine submissiv veranlagte Frau hörig zu machen, ist keine
Schwierigkeit. Außerdem habe ich die Waffe – sollte ich es wollen, wird sie



für immer meine kleine Geisel bleiben. Ein äußerst verlockender Gedanke.
»Willst du mit mir kommen?«, höre ich mich fragen. Warum ich das tue,

verstehe ich selbst nicht genau. Ob sie mag oder nicht, ich mache sowieso,
was mir passt. Trotzdem will ich es wissen. Es wäre so viel schöner, wenn
Dunja freiwillig mitkommt.

»Ja, Sir, das möchte ich!«, sagt sie gepresst aber deutlich, zum Dank lasse
ich sie erneut den Gürtel spüren. Dunja wimmert leise, reckt mir ihren Arsch
aber brav entgegen, sie will mehr, und das kriegt sie auch. Zwischendurch
ficke ich sie mit den Fingern und stimuliere ihre Klit, ich liebe es, sie vor
Lust beben zu sehen und ihre Feuchtigkeit auf meiner Hand zu spüren. Dazu
dieses Stöhnen; proklyat’ye, verdammt, ich könnte noch ewig so
weitermachen. Nur leider nicht jetzt, denn Oleg wird bald an die Tür klopfen.

»Brav, Liebes, dann nehme ich dich mit!«, flüstere ich ihr zu, und genau in
dem Moment dringe ich in sie ein. Tief und mit voller Größe. Dunja keucht
auf.

Hart stoße ich bis zum Anschlag in ihre Fotze, ramme sie gegen den Tisch
und tobe mich kräftig an ihr aus. Den ganzen Abend schon war ich geil,
endlich hat mein Schwanz ein passendes Loch gefunden. Dass die Pistole nun
auf den Boden fällt, ist mir reichlich egal, um Erziehungsfragen kann ich
mich ein andermal kümmern. Ihr Loch ist eng, heiß und glitschig, sie heißt
mich willkommen, ich genieße es in vollen Zügen.

Obendrein höre ich Kolja schmerzerfüllt stöhnen, wie es aussieht, wird er
langsam wach. Perfektes Timing, so war es geplant. Ich freue mich auf den
Moment, wenn er die Augen aufmacht und sieht, wie willig sich seine
vermeintliche Freundin durchvögeln lässt

Denn die stöhnt jetzt lauter, ihre Fotze krampft sich um meinen Schwengel
zusammen, Dunja ist soweit. Viel zu schnell, genau wie ich, aber die Zeit ist
knapp. Ich will hier weg, die Sache hat lange genug gedauert. Und der heftige
Teil, der Ausbruch und die Flucht, wird noch spannend genug.

Ich massiere ihre Klit, treibe Dunja an den Rand, mit harten Stößen lasse
ich sie über die Klippe springen.

»Komm!«, erlaube ich ihr.
Sie schreit ihre Lust heraus, bebt und entlädt sich voller Ekstase, damit

reißt sie mich mit, sodass auch ich, tief in ihr vergraben, meiner Geilheit
erliege. Schub um Schub spritze ich in ihr ab. Mann, das war gut. Ich ziehe
Dunja hoch, umarme sie von hinten, spüre ihr wild schlagendes Herz, ihre
Hitze, ihre postkoitale Entspannung. Ganz weich und anschmiegsam lehnt sie



an meiner Brust, ich genieße kurz diese Nähe, ihren Duft und den eben doch
irgendwie so vertrauten Körper.

Kolja hat die Augen endlich aufgemacht, sein Gesicht spricht Bände.
«Seine« Frau so innig in meinen Armen liegen zu sehen, muss ihm das Herz
rausreißen. Vorausgesetzt, er hat eines, was ich heute Nacht zuweilen
bezweifelt habe. Er brüllt nicht, starrt nur zu uns herüber, seine Miene wirkt
versteinert. Geschieht ihm recht, ich hoffe, all das wird ihm eine Lehre sein.

»Dreh dich rum, sieh mich an!«, flüstere ich Dunja zu und gleite aus ihr
heraus. Sie wendet sich mir zu und sieht mich mit diesen großen, dunklen
Augen an. Ihre Lippen beben leicht, als sie diese nun öffnet.

»Nimmst du mich wirklich mit?«, fragt sie.
Ich nicke. »Wenn du das willst?«
»Ja!«, flüstert sie ergeben…
 



~ 10 ~
Aufbruch

 
 

- Darja -
 
 

 

Was war das bitte für ein riesengroßer Scheiß?
Ich könnte kotzen, so schlecht ist mir. Aber ich musste Makar die willige

Dunja vorspielen, ich will schließlich, dass er mir vertraut. Nur wenn er
glaubt ich bin ihm hörig, wird er dumm genug sein, mich irgendwann für
einen Moment aus den Augen zu lassen. Er soll mich mitnehmen, ohja, und
weiterhin auf meine Scharade hereinfallen, damit ich ihm und Oleg die
Tropfen untermischen kann. Denn ich habe noch einiges mehr mit diesem
Schweinehund und seinem Gehilfen vor.

Dass ausgerechnet Kolja dabei zusehen musste, wie dieser Wichser mich
fickt, war die Spitze des Eisbergs. Ganz sicher hat er mich erkannt und
gedacht, ich bin zurück zu meinem Ex gegangen. Daher auch die
Schockstarre am Ende. Kolja ist nicht zugedröhnt von Drogen und Alkohol,
er wird sehr wohl gewusst haben, welche der Zwillingsschwestern in seinem
Büro steht.

Bljat, verdammt, aber ich kann es jetzt nicht ändern, es gibt nur den Weg
nach vorne, nicht zurück.

Makar sieht mich verliebt an, ich kenne diesen Blick von früher. Dieser
Idiot glaubt wirklich, weil er einmal seinen Schwanz in eine Frau steckt,
verfällt sie ihm gleich für alle Zeiten?

Unglaublich! Ich habe keine Ahnung, wie ich die nächsten Stunden
überstehen soll, wenn ich andauernd "Ja, Sir!" sagen und mich wie eine
kleine Sklavin an ihn schmiegen muss.



Doch beim Anblick meiner Schwester, die nach wie vor auf dem kalten
Boden hockt, gefesselt und nackt, weiß ich wieder, warum ich das alles
ertrage: Für sie! Und genau darum muss Makar glauben, dass ich unbedingt
bei ihm sein will.

Er soll keinesfalls auf die Idee kommen, meine Schwester auch noch
mitzunehmen, das wäre der Super-GAU. Aber so sehr, wie er Darja hasst -
also eigentlich mich - wird er sich hüten, beide Serkalowa-Schwestern für
seine Flucht ins Auto zu verfrachten. Somit geht dieser Teil meines Plans
bislang perfekt auf.

Oleg war fleißig während wir im Büro gefickt haben, gerade bringt er die
letzte Gruppe Geiseln in den VIP Bereich hoch. Alle außer Dunja sind nun
dort oben, anscheinend will Makar den Moment genießen, wenn sich die
beiden Zwillinge theatralisch verabschieden. Er ist so ein mieses Schwein,
ich hasse ihn abgrundtief!

Es scheint jedenfalls so, als wären die beiden mit allem fertig, Makar
schnappt sich seinen Rucksack und die Sporttasche mit dem Geld, Oleg soll
mich übernehmen. Immerhin darf ich mich anziehen, wie nett von ihm, doch
kaum habe ich Dunjas Klamotten an, greift Oleg nach meinem Arm und will
mich Richtung Ausgang ziehen. Meine Handtasche, bljat, die brauche ich!

Sie liegt irgendwo bei der Bar rum. Oleg hat sie zusammen mit den
Handys und den Taschen der anderen Geiseln auf einen Haufen geschmissen.
Jetzt herrscht dort ein heilloses Durcheinander, weil Oleg alle Handys
mitnehmen wollte. Er glaubt in seinem Drogenwahn, dass jemand ein Video
gemacht haben könnte von der Schießerei. Er hat Schiss, es könnte vielleicht
mal bei einer Verhandlung gegen sie verwendet werden oder auf YouTube
landen – Du meine Güte, wo ist das Problem?

Der Typ ist total paranoid! Als ob es darauf noch ankommen würde.
»Ich brauche meine Tasche. Bitte, Sir!«, schlage ich wieder meinen

flehenden Ton an, aber Makar ist im Stress. Er will jetzt nur noch weg und
diese Bitte hält ihn unnötig auf. Ziemlich barsch sagt er:

»Net, nein! Wir müssen los, davay, kommt schon!«, dabei packt er mich
und will mich grob wegzerren.

»Bitte Sir, da sind meine Medikamente drinnen. Die brauche ich, ich bin
Epileptikerin, wenn ich einen Anfall kriege…«, stammle ich meine kleine
Notlüge. Makar wird wütend. Doch bevor er antworten kann, mischt sich
jetzt Dunja alias Darja ein.

»Hey, du Hurensohn, lass ihr wenigstens die Tasche! Sie braucht ihre



Medizin. Oder willst du, dass sie krepiert? Dann kommt zu dem bewaffneten
Raubüberfall und der Körperverletzung auch noch Mord dazu! Willst du das,
Sukinsyn?«

Wow, Dunja spielt mich wirklich perfekt! Ich kann kaum glauben, wie
cool sie auf einmal drauf ist. Knallhart, ganz die aufmüpfige Zicke, der´mo,
bin ich wirklich so frech?

Makar jedenfalls nimmt uns diese Scharade voll ab, er geht auf meine
Schwester los, packt sie und knurrt:

»Halt deine Fresse, Suka, ich habe mich noch nicht endgültig entschieden,
dich freizulassen. Wenn es dich betrifft, kommt mir Mord durchaus als eine
gute Option vor!«

Bljat, Dunja hat es übertrieben – aber so hätte ich nun mal reagiert. Wenn
sie jetzt kuscht, dann merkt er den Schwindel. Sie muss weiter dagegen
halten!

Und das tut sie.
Dunja versucht sich loszureißen, wütet herum und stemmt sich gegen

Makar, der ihr nun die Pistole direkt unters Auge hält.
»Na los, Fotze, gib mir einen Grund, abzudrücken!«, zischt er sie an.
Dunja gibt nicht auf. »Ublyudki, Bastard! Sie wird dich genauso fallen

lassen, wie ich es getan habe. Ein paar Tage mit dir, Schlappschwanz, und sie
rennt davon! Wie alle deine Weiber…«

Schnjaga, Scheiße, das geht nicht gut aus.
Oleg hat mich wieder übernommen, er hält mich am Arm fest, ich kann

nichts tun. Darf nichts tun, sonst war alles umsonst. Wie erstarrt sehe ich den
beiden zu, mir ist übel. Stumm flehe ich zu dem da oben, dass Dunja nichts
geschieht. Ich könnte mir das nie verziehen.

Bevor ein Unglück geschieht, greife ich doch ein.
»Sir, bitte, sie will mir doch nur helfen. Bitte, tun Sie ihr nicht weh…«,

flehe ich. Es ist widerlich, so unterwürfig zu sein. Galle steigt mir hoch, aber
ich schlucke sie hart herunter. Es muss sein, wir beide müssen das jetzt
durchziehen.

Makar sieht zu mir, dann lenkt er ein. Nicht, ohne Dunja ein letztes Mal zu
demütigen. Er drückt ihren Kopf runter auf den Boden. Sein Stiefel presst
sich in ihr Gesicht, ich koche innerlich vor Wut.

Trotzdem sehe ich ihn nur flehend an, ich würde auch auf die Knie sinken,
wenn es sein muss. Zu unserem Glück will Makar abhauen, all das hat ihm
ohnehin zu lange gedauert.



»Also gut, hol deine verfickte Tasche. Und Oleg, schaff mir dieses Weib
aus den Augen. Wickle sie in Klebeband ein und verstecke sie in einer der
Toiletten. Dann haben die uniformierten Penner wenigstens etwas zu tun, bis
sie alle Geiseln befreit haben. Die Fotze hier ist die einzige die weiß wie ich
aussehe und wie ich mit Nachnamen heiße. Am besten wäre es wirklich, ich
würde sie…«

»Komm schon, Alter, jetzt übertreib es nicht. Du hast alles, einschließlich
der Kohle von diesem Schwein, lass uns abhauen!«, kommt uns jetzt Oleg
zur Hilfe, ich atme erleichtert aus. Das war verdammt knapp!

Mit laut klopfendem Herz und jagendem Puls mache ich mich auf die
Suche nach meiner Handtasche. Ich kann nur hoffen, Makar kontrolliert nicht
den Inhalt. Weniger wegen den Tropfen, das bekomme ich erklärt mit meinen
angeblichen Krampfanfällen. Nein, in meinem Geldbeutel sind lauter
Hinweise auf meine wahre Identität. Bankkarte, Führerschein,
Versicherungskarte – alles ausgestellt auf Darja Jurijewna Serkalowa… Ich
muss meinen Geldbeutel dringend loswerden, aber Makar steht hinter mir
und beobachtet mich genau. Vielleicht später, wenn er mal pissen geht. Jetzt
brauche ich einfach ein bisschen Glück, und wie es aussieht, werde ich
erhört.

»Los, hol deine Jake aus der Garderobe und dann lass uns abhauen. Ich
will weg sein bevor es draußen hell wird!«, sagt er und klingt wieder
freundlich, anscheinend kriegt er nur dann seine Wut, wenn Darja in der
Nähe ist. Also in dem Fall war es ja Dunja; er rafft wirklich nicht, was für ein
Schauspiel wir hier abziehen. Irgendwann wird er im Knast sitzen und
begreifen, wie dämlich er war – ich wäre dann so verdammt gerne in seiner
Nähe und würde ihm frech ins Gesicht grinsen!

Wie befohlen suche ich nach der richtigen Jacke und wühle mich durch
das Chaos der zahllosen Anoraks und Mäntel, die alle noch von den Party-
Gästen übriggeblieben sind. Keiner hatte bei der panischen Flucht Zeit, sich
um so etwas Banales wie einen Fetzen Stoff zu kümmern. Es dauert, aber
irgendwann finde ich Dunjas Parka – ich kann schlecht meinen Pelzmantel
anziehen, denn den kennt Makar gut. Wenn ich mich recht erinnere, hat er
mir das gute Stück sogar gekauft. Ich muss wirklich verdammt aufpassen,
keinen Fehler zu machen!

Oleg ist mittlerweile auch zurück, hoffentlich geht es meiner Schwester
gut. Sie muss nur wenige Minuten durchhalten, dann wird man sie befreien.
Mir steht die Hölle noch bevor...



Makar hat das Geld, die Waffe in einer und sein Handy in der anderen
Hand. Warum er sein Smartphone hochhält, weiß ich nicht, aber es scheint
wichtig zu sein. Oleg nimmt mich als Schutzschild, er schiebt mich vor sich
her, den Arm hat er um meinen Hals geschlungen. Da ich voraus gehe, muss
ich die Tür aufziehen, der Schlüssel steckt; kein Problem soweit.

Mir ist heiß, mein Herz schlägt verdammt schnell, die Anspannung ist fast
greifbar.

Draußen ist es dunkel – oder wäre es, wenn sich nicht eine Armada von
Einsatzwagen auf dem Parkplatz und rund um das Gebäude postiert hätte.
Das Blaulicht setzt mir zu. Ich kann kaum erkennen, wo die Polizisten stehen,
sicher ist es wie im Film und sie verschanzen sich hinter den Autotüren.

Makar drängt uns weiter, er geht als letzter vor die Tür, dann stellt er sich
neben Oleg und mich. Er hält sein Smartphone in die Luft und schreit:

»Da drinnen ist eine Bombe! Wenn mein Finger von dem Handy-Display
abrutscht, fliegt alles in die Luft. Nur solange ich hier draufdrücke, passiert
nichts!«

Eine Bombe?
Davon wüsste ich.
Bljat, die Idee ist genial.
Sie werden nicht auf ihn schießen. Nicht wenn die Möglichkeit besteht,

dass er Recht hat. Sie müssen uns durchlassen. Wir haben Zeit zu fliehen, bis
das Gebäude gesichert ist.

Oleg umklammert meinen Hals, seine Waffe drückt schmerzhaft gegen
meine Schläfe. Wie in Trance lasse ich alles über mich ergehen, ich fühle
mich wie eine Puppe, die herumgeschubst wird. Das alles ist einfach zu
krass; die Vorkommnisse der Nacht, die Waffen, das Blaulicht, die Gewalt,
die Bedrohung… Ich bin auch nur begrenzt belastbar und gerade eben wird
es mir zu viel. Ist das in Filmen nicht immer genau der Moment, wo etwas
schief geht?

Was, wenn einer dieser Typen dort den Halbstarken markieren will, und
doch abdrückt?

Wird mich Oleg aus Reflex erschießen?
Proklyat`ye, verfluchter Mist, meine Beine sind weich wie Pudding.
Doch nichts passiert, die Einsatzkräfte bleiben zurück, sie lassen uns

entkommen. Makar grunzt zufrieden, steigt auf dem Rücksitz ein, Oleg
schiebt mich zum Beifahrersitz. Er wird fahren, Makar drückt mir von hinten
die Pistole an den Kopf, mit der anderen Hand hält er das Handy zum Fenster



heraus. Er muss ja so tun, als würde sein Finger das Auslösen der Bombe
verhindern.

»Perfekt, es hat geklappt. Wir sind frei. Unser neues Leben beginnt, nicht
wahr, kleine Dunja?«

Ich muss mir auf die Zunge beißen, um keinen passenden Kommentar
abzulassen. Darüber, wohin er sich seine Zukunft in Freiheit schieben kann.
Tief atme ich ein, dann sage ich was Dunja gesagt hätte. Was Makar hören
will.

»Ja, Sir!«
 



***
 
 

- Makar -
 
 
 
Ich kann es nicht glauben, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Bis das

Einsatzkommando kapiert hat, dass es keine Bombe gibt, sind wir hier weg.
Sie verfolgen uns nicht oder wenn, dann nur mit großem Abstand,

schließlich müssen sie erst sicherstellen, dass die Geiseln außer Gefahr sind.
Diese Minuten verschaffen uns den benötigten Vorsprung.

»Fahr die Straße da runter, Richtung E30, in etwa 15 Kilometern kommt
ein Rastplatz, da steht unser neuer Fluchtwagen«, weise ich Oleg an, endlich
können wir diese dämlichen Sturmmasken ausziehen. Eine Erleichterung, die
nur von dem Wissen getoppt wird, dass wir auf dem Weg sind. Mit verdammt
viel Kohle und einer Geisel, die, zumindest was mich betrifft, unsere Flucht
gleich doppelt so geil sein lässt. Ich habe das Geld und das Mädchen, besser
hätte es nicht laufen können. Manchmal gewinnen die bösen Jungs eben
doch!

Wir werden auf der E30 bis nach Weißrussland weiterfahren, allerdings
machen wir vorher halt, irgendwann brauchen auch wir Schlaf. Am besten
wir rasten in einem Motel und fahren in der nächsten Nacht weiter, dann sind
wir schon bald in Polen und Deutschland. Wie es danach weitergeht, werde
ich mit Oleg besprechen, sobald ich geduscht und etwas gegessen habe, und
halbwegs wieder normal drauf bin.

Fürs Erste genieße ich den Adrenalin-Rausch, den Kick unserer Flucht. Zu
gerne würde ich jetzt sehen, wie die Polizisten sich langsam in den Club
vorwagen. Wie das Bombenteam anrückt und alle in heller Panik sind, bis sie
merken, dass es nichts zu entschärfen gibt. Ich muss einmal mehr grinsen bei
dieser Vorstellung, das ist besser als alle Drogen, die ich bisher durchprobiert
habe.

Die Idee mit der Bombe habe ich aus einem Film. Dass sie so gut
funktioniert, ist genial. Ich riskiere einen Blick in die Sporttasche, streichle
über die Scheine, die fein gebündelt dort drinnen liegen. Für Kolja ist das
wahrscheinlich nur ein Taschengeld, doch für mich ist es der Start in eine



neue Zukunft.
Oleg biegt auf den richtigen Rastplatz ab, der dunkelblaue Audi steht dort,

wo ich ihn vor zwei Tagen hingestellt habe. Hier ist kein Mensch, nur ein
paar LKW-Fahrer schlafen um diese Zeit in ihren Führerhäuschen, niemand
achtet auf uns.

Wir steigen aus und klettern in das neue Fahrzeug, das ich mir von einem
Kumpel geborgt habe. Es ist nicht gestohlen, taucht also nirgends auf der
Fahndungsliste auf, und da bislang keiner gesehen hat, in welches Auto wir
umsteigen, verläuft sich nun die Spur.

Darja wird irgendwann befreit werden und sofort verraten, wer wir sind,
aber dann müssen sie uns erst einmal finden. Und so gut, wie heute Nacht
alles gelaufen ist, vertraue ich einfach weiter auf mein Glück.

In einer Woche liege ich am Strand und Dunja küsst mir die Füße…
 



~ 11 ~
Auf der
Flucht

 
 

- Darja -
 
 
 

Es ist halb neun am Morgen, als die beiden endlich anhalten. Mitten im
Nirgendwo, vor einem Motel, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Die letzte
Stadt liegt gut eine halbe Stunde hinter uns, das zumindest habe ich
mitbekommen. Dieser Umstand ist äußerst zuträglich für meinen Plan.

Denn ich wollte nicht nur Dunja aus allem raushalten, ich will Makar
fertigmachen. Ihn in den Knast bringen und ihm sein Geld stehlen. Koljas
Geld, strenggenommen, aber schon bald gehört es den Serkalowa-
Zwillingen!

Makar hat mich gefickt – ich werde es ihm doppelt und dreifach
heimzahlen. Er wird den Tag verfluchen, an dem er mich kennengelernt hat.

Wo ich diese kriminelle Energie hernehme, weiß ich nicht, aber es gefällt
mir verdammt gut. Verdorben und abgefuckt war ich schon immer; Makar
hat das nur noch verstärkt. Innerlich triumphiere ich jetzt schon, das
Adrenalin hält mich wach. Immer wieder gehe ich meinen Plan durch,
überlege, ob ich auch an alles gedacht habe, was schiefgehen könnte und wie
ich es am besten anstelle – mittlerweile bin ich mir sicher, es wird perfekt
funktionieren.

Makar ist so verdammt selbstgerecht, er feiert sich für seinen erfolgreich
durchgezogenen Raubüberfall. Soll er ruhig. Schon in ein paar Stunden wird
er friedlich schlafen und beim Aufwachen der Polizei gegenübersitzen.



Der Idiot denkt wirklich, ich wäre ihm verfallen, wie selbstverliebt kann
man sein?

Aber ich lasse ihn in dem Glauben, auch wenn es mich alle
Selbstbeherrschung kostet, die ich aufbringen kann. Immer wieder streichelt
er mir über die Wange, fragt mich dämliches Zeug, will sichergehen, dass ich
sein kleines, artiges Fickstück bin und auch bleibe.

Ich sage "Ja, Sir!" und lächle ihn an, auch wenn mir dabei die Galle
hochkommt. Nur noch ein paar Stunden, dann bin ich ihn los, bis dahin spiele
ich ihm die treu ergebene Dunja vor. Lasse mich erniedrigen, rumschubsen
und herumkommandieren – bald ist Makar derjenige, der sich im Knast in
den Arsch ficken lassen muss.

»Davay, Liebes, komm mit, wir nehmen uns hier ein Zimmer. Dann haben
wir endlich Zeit für uns, wie klingt das?«, raunt mir Makar ins Ohr, als Oleg
endlich das Auto parkt und aussteigt.

Ich reiße mich zusammen. »Das klingt toll, Sir!«, antworte ich ihm. Makar
steigt aus dem Wagen, öffnet die Beifahrertür und hilft mir heraus.

Ein schäbiges Motel erwartet uns; ein mieses, schmutziges Zimmer, ein
Doppelbett und ein Schlafsofa – schließlich sind wir zu dritt. Aber ich bin
froh, dass er Oleg hier mit einquartiert, mein Plan wäre schiefgegangen, wenn
Makars Kumpel sich jetzt verdrückt hätte.

Aber beide wollen bei dem Geld bleiben, anscheinend traut keiner dem
anderen, also schlafen wir eben zu dritt in dieser Bruchbude.

Zu meinem Pech darf ich weder duschen noch mich ausruhen, Makar will
ficken und mich vorführen, darauf freut er sich schon die ganze lange Fahrt
über. Daher fackelt er auch nicht lange; kaum fällt die Tür hinter uns ins
Schloss, schiebt er mich in die Mitte des Raumes, dreht mich zu sich um und
mustert mich eindringlich. Mit wird heiß und kalt gleichzeitig, zu vieles
prasselt gerade auf mich ein.

Er ist mein Ex, ich habe ihn mal geliebt. Er ist mein Geiselnehmer, ich
habe ihn so gehasst. Jetzt hat er mich entführt, ich bin in seiner Gewalt, ein
nie gespürtes Gefühl macht sich in mir breit. Hilflosigkeit, Kontrollverlust,
Angst.

Ich kenne Makar nur als den netten Typen, dem ich auf der Nase
herumtanzen konnte. Seit heute ist er ein komplett anderer Mensch.
Gnadenlos, brutal, unberechenbar. Und doch sieht er mich auf diese Weise
an, die meine Fotze zum Kochen bringt. Aber ich erlaube mir nicht, dieser
Geilheit nachzugeben, dazu muss ich mir nur immer wieder ins Gedächtnis



rufen, was er mit Kolja und Dunja angestellt hat. Er kann meinen Körper
haben, das kümmert mich nicht. Jedoch kein Bisschen mehr.

»Du weißt, warum du hier bist, Liebes?«, fragt er allen Ernstes. Ich nicke.
Bemühe mich um Fassung, ziehe mich langsam aus und sinke vor ihm auf die
Knie. All das tue ich, obwohl er nichts gesagt hat; ich weiß auch so, was er
will.

Mit etwas zittrigen Fingern öffne ich seinen Gürtel und die Hose, ziehe sie
bis zu seinen Knöcheln herunter und befreie ihn dann von den Shorts.

Sein Schwanz ist hart, er ragt mir entgegen, alles in mir wehrt sich, aber
ich zwinge mich, zu ihm aufzusehen.

»Fang endlich an! Davay, Sklavin!«, herrscht er mich an. Makar ist jetzt
ganz der strenge Meister, der er immer für mich sein wollte. Was ich niemals
zugelassen habe. Und jetzt doch tun muss.

Bljat, ich will weg, trotzdem öffne ich den Mund.
Kaum sind meine Lippen leicht geöffnet, schiebt er mir seinen bereits zu

ordentlicher Größe angeschwollenen Schwanz in den Mund. Grob fasst er
mir zeitgleich in die Haare und zerrt mich näher zu sich heran, anscheinend
ist seine Geduld mit mir zu Ende.

Sein Schwengel ist riesig, er raubt mir die Atemluft, ich muss würgen, so
tief versenkt er sich in meiner Kehle. Erschrocken über die Art, wie brutal er
eindringt, will ich zurückweichen. Makar umklammert meinen Kopf und hält
dagegen. Speichel sammelt sich in meinem Mund und läuft seitlich aus
meinen Mundwinkeln. Meine Lungen fordern Sauerstoff, Makar gibt mich
nicht frei. Verharrt nur in aller Seelenruhe bis zum Anschlag in mir und hält
mich eisern fest.

»Brav sein!«, raunt er mir zu.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als es zu ertragen, auch wenn die Luft

langsam wirklich knapp wird. Mein Körper will sich wehren, immer wieder
dränge ich mit dem Kopf nach hinten, stemme meine Hände gegen seine
Oberschenkel – es ist sinnlos. Makar hat seine Hand in meinem Nacken.
Unnachgiebig presst er mich auf seine Länge.

»Schau mich an!«, befiehlt er.
Mit Tränen in den Augen, die mir mittlerweile die Wangen herabrinnen,

und Speichelfäden, die mir vom Kinn tropfen, sehe ich hoch.
»So gefällst du mir, Schlampe!«, kommentiert er meine Lage, ich muss

mich beherrschen, jetzt nicht einfach zuzubeißen. Doch dazu fehlt mir
irgendwie die Kraft, ich spüre, wie die Ohnmacht von mir Besitz ergreift.



Will er mich ersticken mit seinem Schwanz?
Dann endlich zieht er sich zurück.
Mit einem lauten Schmatzen gleitet er aus meinem Mund. Ich japse gierig

nach Luft. Sein riesiger Schwengel ragt vor meinen Lippen auf, er ist nass
von meinem Speichel.

»Oleg, komm, bediene dich!«, ruft Makar seinem Kumpel zu, der bislang
nur daneben stand. In weiser Voraussicht hat er sich ausgezogen, mit einem
Grinsen im Gesicht kommt er näher. Auch er ist hart, ein Lusttropfen perlt
aus seiner Spitze, wie gerne würde ich jetzt wegrennen. Doch ich bleibe
hocken.

»Mach den Mund auf!«, befiehlt mir Makar.
Artig gehorche ich. Sehe hoch zu ihm, dann auf seine Härte, direkt neben

ihm steht Oleg. Zwei Schwengel ragen mir ins Gesicht, mir wird leicht übel.
Makar tritt zur Seite, er macht Platz für seinen Freund.

Dessen Eichel zwängt sich jetzt zwischen meine feuchten Lippen.
Langsamer als Makar, mit einem wohligen Aufstöhnen, schiebt Oleg sich in
mich.

Gnadenlos und unaufhaltsam dringt er ein, bis sein Schwanz in voller
Länge in mir steckt. Er ist noch dicker, meine Lippen sind schmerzhaft
aufgerissen.

Erneut muss ich würgen, als sein Schaft tief in mir drinnen anstößt, Oleg
kümmert das ebenso wenig wie zuvor seinen Freund. Er zieht sich zurück,
rammt sich hinein, hält meinen Kopf dabei fest und genießt meine
verzweifelten Versuche, ihn abzuschütteln.

»Sei brav, Sklavin, und lass dich ficken!«, flüstert Makar kehlig in mein
Ohr. Er steht jetzt hinter mir und zwängt mich zwischen ihnen ein. Ein
Anflug von Panik überkommt mich, auch wenn sie vor ein paar Stunden fast
das Gleiche mit mir getrieben haben. Doch diesmal bin ich ganz alleine mit
diesen Verrückten, hier ist niemand, der uns stören wird. Keiner, der
eingreifen kann.

Oleg legt einen Zahn zu. Er fickt meinen Mund, hart und mit immer
schneller werdenden, tiefen Stößen. Ich höre mein Schmatzen, mein
ersticktes Röcheln und sein zufriedenes Stöhnen.

Immer wieder zwängt er seine Länge in meine Kehle, dann zieht er sich
zurück, nur um erneut vorzudringen.

Makar hebt mich an, ich stehe auf allen vieren, spüre, wie er mit seinen
Fingern auf Wanderschaft geht.



»Schon mal von zwei Schwänzen gefickt worden, Dunja?«, fragt er mich.
Will der Idiot wirklich, dass ich ihm eine Antwort gebe?

Nein, er wollte mich nur provozieren, mein Kopfkino anregen und mir
Angst einjagen. Mit Erfolg, ich zittere und spüre, wie mein Unterleib
trotzdem vor Verlangen pulsiert. Seine Fingerkuppen machen sich über
meinen Kitzler her, bljat, er weiß noch immer sehr genau, wie er das
anstellen muss. Nässe perlt aus mir, Lust überkommt mich, ich hasse jede
Sekunde. Doch ich komme dagegen nicht an. Während Oleg immer brutaler
meinen Mund fickt, zieht Makar meine Arschbacken mit seinen Fingern
auseinander. Bevor er sich in mir versenkt, sagt er:

»Was meinst du, Oleg. Ist diese Schwester da eine von denen, die schreit,
wenn man sie ohne Gleitmittel in den Arsch fickt? Oder heult sie nur rum.
Bei Darja kenne ich die Antwort!«

Dieses Monster! Wie kann man nur so dermaßen ein Arschloch sein?
Oleg lacht dreckig auf, seine Antwort bekomme ich nicht mehr mit. Sie

geht in dem Dehnungsschmerz unter, der mich jetzt durchfährt, als Makar in
mich eindringt. Aber es ist nicht das erste Mal anal für mich, daher halte ich
das aus. Beiße weder Oleg den Schwanz ab noch heule ich rum. Der`mo, es
ist mein Ex, der mir das hier antut, ich habe unzählige Male mit ihm gefickt.
Seinen Schwanz stecke ich locker weg. Ob es mit zwei Schwänzen dann
genauso wird, sollte Makar seine Drohung von eben wahrmachen, werde ich
sehen, wenn es soweit ist. Wimmern oder schreien werde ich verdammt noch
mal nicht.

Gnadenlos dringt Makar in voller Länge in mich ein, extra langsam, damit
ich jeden Zentimeter seiner Größe spüre. Mein Schließmuskel rebelliert, doch
nur kurz, der Schmerz lässt allmählich nach. Trotz allem bin ich froh, dass
ich es bin, die hier gevögelt wird, und nicht Dunja. Diese Schweine hätten bei
ihr ein Trauma ausgelöst, einen psychischen Schaden, da bin ich mir sicher.
Meine Schwester ist sensibel und unerfahren, was geile Ficks angeht. Außer
ein paar Dreiern mit mir und einem anderen Kerl, hat sie wenig mitgemacht.
Ich schon, und zwar so einiges, daher werde ich es überleben. Das Wissen,
dass ich diesen Hurensöhnen schon bald die Miliz auf den Hals hetzen werde,
gibt mir die nötige Kraft.

Oleg vögelt mir jede Unmutsbekundung aus dem Gesicht. Selbst wenn ich
dürfte, könnte ich ihm nicht sagen, was ich von ihm halte. Makar vergeht sich
derweil an meinem Arsch, und nur mein Schmatzen und Röcheln schallt
durch den Raum. Mir wird heiß, das Denken vergeht mir, nur am Rande höre



ich Olegs dämliche Frage:
»Na, wie ist ihr Arsch? Schön eng oder genauso ausgeleiert, wie der von

deiner Ex-Tussi?«
Gott, wie ich ihn verachte.
So gerne würde ich ihnen sagen, was ich hiervon halte. Ihnen klarmachen,

dass sie sich die falsche Schwester geangelt haben. Die dummen Gesichter
genießen, vor allem das von Makar. Aber ich muss in meiner Rolle bleiben.
Ich bin Dunja, die unterwürfige, willige Gespielin. Die Sklavin, die sich nicht
wehrt, und bei so einer erniedrigen Behandlung wohl auch geil wird.

Gut, letzteres fällt mir nicht schwer, vor allem, weil Makars Finger über
meine Klit schnellen, mich so verdammt anregend stimulieren und meine
Lust vorantreiben. Mein Hass verblasst, Olegs Schwengel in meiner Kehle
sorgt dafür, dass mein Hirn nicht mehr richtig funktioniert. Makar besorgt
den Rest.

Es ist so vertraut, seinen Schwanz dort zu spüren. Aber Makar ist
Geschichte, nur ein Ex, ein Versager, ein Idiot der Waffen braucht, um sich
Respekt zu verschaffen. Jeder Penner kann eine Frau zum Auslaufen bringen,
wenn er die richtige Stelle massiert. Das darf ich nicht vergessen. Egal wie
gut er es mir besorgt!

Seine Hand landet auf meinem Hintern, dort wo der Gürtel rote Striemen
hinterlassen hat. Ich bäume mich auf, Oleg hält sofort dagegen, Makar stößt
hart in mich hinein. Ich bin eingequetscht zwischen den beiden, werde von
zwei Seiten brutal gefickt, festgehalten und benutzt. Schnjaga, sie wissen
verdammt gut, wie man eine kleine Schlampe wie mich zum Schwitzen
bringt. Noch nie habe ich mich derart fallengelassen. Noch nie habe ich mich
so durchvögeln lassen. Selten bin ich so geil gewesen…

»Sie fühlt sich wirklich an wie ihre Schwester, Oleg, das ist der Hammer.
Nur lässt sie sich besser ficken!«, stellt Makar nun fest, Oleg lacht.

»Bist du jetzt doch traurig darüber, dass wir nicht beide mitgenommen
haben? So ein Doppelfick mit Zwillingen, das hätte durchaus was gehabt!«

»Normalerweise ja…«, keucht Makar abgehackt. Ich kann einfach nicht
glauben, dass sie hier so über meinen Rücken hinweg munter plaudern,
während sie mich durchnehmen. Doch genau das passiert. »…aber in die
Nutte will ich mein bestes Stück einfach nicht mehr stecken! Das Drecksloch
kann bei ihrem Angeber Kolja versauern!«

Na vielen Dank auch. Immer wieder toll zu erleben, wie andere über mich
denken. Du wirst dich im Knast gut umschauen müssen – denn sonst wird



dein Arsch zum Drecksloch!
Erneut packt mich unbeschreibliche Wut, einmal mehr reiße ich mich

zusammen. Denke an das, was ihm später blüht, ertrage das Hämmern seines
Schwanzes und das Klatschen seines Körpers gegen meinen Arsch. Wieder
und wieder, aber irgendwie hilft es mir, denn die groben Stöße ficken mir den
Hass aus dem Leib.

Speichel tropft von meinen Lippen, Tränen mischen sich dazu, mir ist
längst alles egal. Auf diese harte, grobe Tour genommen zu werden, ist genau
das, was ich jetzt brauche. Tausendmal besser als der "Ja, Sir"-Scheiß, mit
Demut habe ich einfach nichts am Hut.

Wir stöhnen wilder, Makars Körper klatscht im Takt gegen mich, doch auf
einmal verlangsamt er sein Tempo. Nur mich stimuliert er weiter, bis ich
mich meiner Gier nach Erlösung nicht mehr entziehen kann. Die Welle
erfasst mich, die tiefen, langsamen Stöße in meinen Arsch geben mir den
Rest. Natürlich weiß Makar, wie er es einer Serkalowa gut besorgen kann - er
geht davon aus, dass das, was bei Darja gut funktioniert hat, natürlich auch
für ihre Zwillingsschwester taugt.

Mir ist das in diesem Moment tatsächlich egal, der Orgasmus fegt über
mich hinweg. Ich muss aufpassen, Oleg nicht doch noch zu beißen. Ich bebe,
jeder Muskel entlädt sich, ich fühle Mösensaft meine Schenkel entlanglaufen.
Der´mo, das war unbeschreiblich und verdammt geil.

Makar und Oleg beweisen Stehvermögen, keiner von ihnen kommt. Beide
ziehen sich aus mir heraus, endlich kann ich frei atmen. Kurz sehe ich auf, ob
Oleg mir ins Gesicht wichsen will, aber soweit ist er nicht. Er will mich
zusammen mit Makar ficken, im Sandwich, wie angekündigt. Dafür halten
sie durch. Respekt – so viel Ausdauer hätte ich diesen Schwächlingen gar
nicht zugetraut.

Doch ob ich mich darüber wirklich freuen sollte, werde ich gleich
erfahren. Anders wären wir jetzt fertig – so steht mir einiges bevor. Zwei
Schwänze, in Fotze und Arsch gleichzeitig, das kenne ich noch nicht. Gleich
bin ich schlauer.

Ziemlich ausgepowert und schlapp von der gewaltigen Entladung, lasse
ich mich anheben und zum Sofa tragen. Dort setzt sich Makar mit mir auf die
Matratze. Er dringt erneut in meinen Arsch ein, seine Hände greifen um
meine Oberschenkel herum. Mit weit gespreizten Beinen und freier Fotze
liege ich bereit, um Oleg willkommen zu heißen. Der Mösensaft glänzt auf
meiner Haut und macht meine Pussy geschmeidig, er sorgt für ausreichend



Schmiere. Doch auch ohne wäre Olegs Schwanz nass genug, mein Speichel
klebt an ihm. So hat er keine Probleme, nun von vorne in mich einzudringen.

Seine Eichel drückt sich in mein Loch, Makar hält still damit Oleg Zeit
hat, sich in Ruhe in mich zu schieben. Die Dehnung fühlt sich an, als würden
sie mir alles dort unten aufreißen, ich schreie, bis Oleg mir mit seiner Pranke
den Mund verschließt. Er zwängt sich immer tiefer hinein, Makar rührt sich
nicht, bis beide Schwänze in mir stecken. Bis ich wieder ruhiger atme, bis ich
bereit bin, durchgefickt zu werden.

Das Gefühl ist unbeschreiblich, ich wimmere und heule schon bald vor
Lust, die so knapp unter dem Schmerz verborgen liegt. Es ist geil und
gleichzeitig auch wieder nicht, ich will, dass sie aufhören und immer weiter
machen.

Oleg stimuliert mit der freien Hand meine Klit, der zweite, sehr viel
heftigere Orgasmus bahnt sich an. Bis in die Zehenspitzen kribbelt es in mir,
ich krampfe, spanne mich an und melke die Schwengel der Kerle in mir
kräftig aus.

Oleg fickt schneller, er hämmert sich in mich, Makar unter mir stöhnt
lauter. Er schiebt nur mein Becken vor und zurück, den Rest an Bewegung
übernimmt Oleg für uns. Härter, hektischer, wir keuchen zusammen, ich
schließe die Augen und treibe davon. Nichts zählt mehr.

Weder diese Nacht noch Makar, was er getan hat oder was er ist. Nur diese
animalische Gier herrscht in mir vor, dieses Verlangen nach mehr, gröberen
Stößen, mehr Reibung auf meiner Klit; und der Wunsch nach erneuter
Erlösung.

Olegs Hand schließt sich jetzt um meine Kehle, er drückt zu.
Atemlos krächze ich im Takt mit, spüre Makar unter mir zucken, er

kommt tief in mir. Oleg fickt mich weiter, während vor meinen Augen bunte
Punkte tanzen, ich nach Luft giere und glaube, umzukippen.

»Augen auf, Dunja, ich will sehen, wann du wegdriftest!«, befiehlt Oleg
mir. Ich gehorche, auch wenn es mir schwer fällt, die Lider zu heben. Diese
Lust in Verbindung mit der Atemnot ist verdammt abgefuckt und geil. Meine
Augen verdrehen sich, kurz wird es schwarz – im selben Moment, indem der
Orgasmus über mich schwappt.

Mein Körper explodiert regelrecht. Oleg wird mitgerissen und entleert sich
in mir, während ich zucke, krächzend schreie und endlich Luft holen darf.

Schlaff sacke ich in mir zusammen, zu keiner Regung mehr fähig, nicht
mal denken kann ich noch. Nur auf der Matratze liegen und hektisch atmen,



während das Sperma aus meinen Löchern läuft…
 



***
 
 
 
 
»Liebes, hol mir die Tasche mit dem Geld, ja?«, werde ich zum gefühlt

hundertsten Mal durchs Zimmer geschickt, seit über einer Stunde geht das
schon so. Erst die Zigaretten, der Gang zur Mini-Bar, zum Fenster, um es zu
öffnen; dann wieder sollte ich sie aufs Klo begleiten. Ich musste sogar
abknien und zusehen, wie Makar sich duscht – und ihm anschließend sein
Handtuch reichen. Das bei der Tankstelle gekaufte Essen habe ich ihnen
serviert, Oleg hat mich gefüttert, während ich vor ihm auf dem Boden hockte.

Keine Sekunde bin ich unbeobachtet, komme weder an meine Tasche noch
allein aufs Klo, um die Tropfen herauszuholen. Außerdem darf ich
netterweise nackt rumrennen – wie soll ich die kleine Flasche dann
verstecken, um ihnen das Beruhigungsmittel ins Trinken zu schütten?

Ich kann nur abwarten und weiterhin die Dienerin spielen. Ziemlich sicher
kommen die beiden bald von ihrem Trip runter und legen sich dann vielleicht
auch von ganz alleine ins Bett. Trotzdem will ich, dass sie das Zeug nehmen
– sie sollen keinesfalls wach werden, wenn ich mich davon stehle.

Die Tasche mit den 10 Millionen steht auf dem Schlafsofa. Etwa einen
halben Meter daneben liegt meine Handtasche. Sehnsüchtig schaue ich dort
hin. Bljat, verdammt, die Befreiung ist zum Greifen nahe - nur die Situation
erlaubt es leider nicht. Ich darf kein zu hohes Risiko eingehen, sonst war alles
umsonst. Also atme ich tief durch und reiße mich zusammen. Schnappe mir
wie befohlen nur die Sporttasche mit dem Geld und schleppe sie rüber zu
Makar. Gierig funkeln seine Augen, als er sie mir abnimmt. Er legt sie sich
auf den Schoß, öffnet den Reißverschluss und streichelt über die
Geldscheine. Nimmt ein Bündel in die Hand, blättert es durch, riecht sogar
daran.

»Damit können wir uns eine neue Zukunft kaufen, Dunja. Willst du das?«
Niemals, Wichser, denke ich, aber natürlich lasse ich ihn das nicht wissen.
»Da, ja Sir, das will ich!«, hauche ich und lächle ihn an. Makar nickt und

grinst.
»Sehr schön, so mag ich das. Und jetzt, auf die Knie. Leck meine Stiefel,

Sklavin!«, fordert er; das Geld hat ihn einmal mehr in einen Siegesrausch
versetzt.



Wenn er so weiter macht, steche ich ihn einfach ab, sobald er schläft. Mit
Notwehr komme ich sicher durch, schließlich haben heute genug Menschen
gesehen, wie brutal er ist!

Bevor meine Gedanken zu weit abschweifen, gehe ich erstmal auf die
Knie, beuge mich vor und schlecke seine verdammten Stiefel ab. Seine
Finger streifen über meinen Rücken, er streichelt meinen Kopf. Denkt Makar
wirklich, ich freue mich über seine Zuwendungen?

Was für ein krankes Spiel ist das eigentlich, bei dem Männer Frauen derart
erniedrigen, und die Weiber dafür auch noch Danke sagen?

Das werde und will ich nie verstehen, zum Glück muss ich es auch nicht
vertiefen. Denn wie es aussieht, bekomme ich jetzt meine Chance.

»Liebes, gehst du bitte raus zum Getränkeautomaten und holst uns zwei
Flaschen Cola? Die Mini-Bar ist leer!«, trägt Makar mir auf, innerlich muss
ich fies grinsen. Wenn nicht jetzt dann nie mehr, das ist sie, meine heiß
ersehnte Gelegenheit.

»Darf ich mir meine Jacke überziehen, Sir?«, frage ich so lieb wie ich nur
kann und sehe ihn mit großen Augen flehend an. Dass ich nur um eine Jacke
bitte und sonst um nichts, scheint Makar zu gefallen. Ich bin bereit, untenrum
nackt nach draußen zu gehen, vor die Tür, wo jeder mich sehen kann. Ich
wusste, er springt darauf an.

»Klar, Liebes. Hier ist Geld, du hast drei Minuten!«
Die einzige Schwierigkeit besteht darin, unbemerkt in meine Tasche zu

greifen, und die Tropfen rauszuholen. Da ich die Jacke vorhin beim
Aufräumen über die Sofalehne gehängt habe - in weiser Voraussicht natürlich
genau an der Stelle, wo meine Tasche liegt - kann ich reinlangen, während
ich so tue, als würde ich nur nach dem Parka greifen. Blitzschnell landet die
kleine Flasche in einer der Jackentaschen.

»Ich beeile mich, Sir!«, sage ich pflichtbewusst.
Makar nickt und schaut auf die Uhr. »Drei Minuten, Sklavin, sonst wirst

du es bereuen! Du weißt, wie gerne ich unartige Mädchen bestrafe…!«
Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Und dann wird Makar derjenige

sein, der etwas bereut; nämlich, mich überhaupt mitgenommen zu haben!
Ich kann einfach nicht glauben, dass er so vertrauensselig ist. Würde ich

fliehen wollen, könnte ich in drei Minuten weit genug kommen, um die Miliz
herzuholen. Zur Rezeption, beispielsweise. Oder in eines der anderen
Zimmer. Dieser selbstverliebte Idiot glaubt wirklich, dass ein wenig
Erziehung und harter Sex ausreichen, um mich für alle Zeiten zu seinem



treuen Schoßhund zu machen. Lächerlich.
Aber da ich nicht vorhabe, ohne das Geld abzuhauen, werde ich die

geforderte Zeit einhalten. Ich habe zu viel durchgemacht, um am Ende leer
auszugehen. Die 10 Millionen sind mein Schmerzensgeld.

Ich renne raus, den Gang entlang, hin zu dem Getränkeautomaten. Zwei
Flaschen Cola wollen sie, die sollen sie bekommen. Da dort praktischerweise
ein Flaschenöffner rumliegt, kann ich hier vor Ort meinen Plan ausführen.
Denn natürlich bin ich so freundlich, die Deckel schon mal zu öffnen; das
macht man doch so als brave Dienerin, oder?

Der Rest ist ebenfalls rasch erledigt. So gerecht wie möglich verteile ich
den gesamten Inhalt der Beruhigungstropfen auf die zwei Flaschen. Das
sollte ausreichen, um Oleg und Makar ins Traumland zu schicken.

Vor Ablauf der drei Minuten bin ich zurück im Zimmer. Ziehe Dunjas
Parka aus, knie mich vor beide hin und reiche ihnen ihre Coke.

Das Zeug wirkt schnell, in gut fünfzehn Minuten sollte der Spuk vorbei
sein…

 



~ 12 ~
In Freiheit

 
 

- Darja -
 
 
 

»Sa sdorowje, Prost Süße. Auf uns, auf die Freiheit – und auf verdammt viel
Kohle ganz für uns allein!«, stößt Dunja mit mir an und wir lassen uns den
Wodka schmecken. Heiß brennt er sich durch meine Kehle und hebt meine
Stimmung. Wenn das überhaupt noch möglich ist, denn seit Tagen fühle ich
mich wie high. Im Rausch des Glücks, könnte man sagen, wobei es mich vor
allem kickt, den Plan so perfekt umgesetzt zu haben.

Wir sind davongekommen. Alles hat funktioniert. Die Tasche mit den 10
Millionen Rubel liegt zwischen uns auf dem Sofa. Ich bin geneigt, darin zu
baden, oder die Scheinchen in die Luft zu schmeißen, um sie auf mich regnen
zu lassen, kann mich aber gerade noch beherrschen. Bljat, es sind so
verdammt viele, mein Dauergrinsen will einfach nicht verschwinden.

»Auf dich, Dunja – du hast prima durchgehalten. Und auf eine geile
Zukunft!«, proste ich und wir leeren ein weiteres Mal unsere Gläser.

»Also, da die zwei Idioten im Knast versauern – was machen wir als
nächstes?«

»Morgen müssen wir unsere Zeugenaussage zu Protokoll geben. Ich
denke, wir warten noch ein paar Tage, bis sich alles beruhigt hat. Mit Kolja
muss ich auch reden, davor graut mir jetzt schon. Aber wenn ich es sogar
geschafft habe, die Polizei anzulügen, wird es mir bei ihm wohl nicht so
schwerfallen, hoffe ich. Tja, und dann fahren wir in den Urlaub. Kaufen uns
schöne Möbel, ein Auto… Schnjaga, Scheiße, ganz egal, wir lassen es uns
einfach gut gehen!«, träume ich vor mich hin und Dunja macht mit.



Vor vier Tagen saßen wir hier auf diesem Sofa, in unserer Wohnung,
haben ebenfalls getrunken und wollten feiern gehen. Dunjas
Willkommensparty ist ja dann leider ziemlich mies verlaufen. Aber unterm
Strich zählt das Ergebnis und da gibt es nur zwei Gewinnerinnen: Die
Serkalowa-Zwillinge!

Makar und Oleg sitzen in Untersuchungshaft. Was ich so gehört habe,
werden sie mindestens fünf Jahre im Knast verbringen dürfen. Man hat sie
auf der Flucht geschnappt. Im Motel-Zimmer aufgegriffen; der Rucksack mit
den Drogen, den Sturmmasken und dem Panzertape, dazu die Handys aller
Geiseln, alles war dort. Aus der Nummer können sie sich nicht rausreden.
Abgesehen davon wurden die Waffen bei ihnen gefunden – die Ballistiker
werden keine Schwierigkeiten haben, die abgeschossenen Patronen, die sie
im Nachtclub gefunden haben, den jeweiligen Pistolen zuzuordnen. Makar
und Oleg werden bekommen, was sie verdient haben. Dank meiner und
Dunjas Aussage kann kein Rechtsverdreher dieser Welt sie da noch
rauspauken.

»Hast du keine Angst, dass sie dich doch noch irgendwie mit reinziehen?
Ich meine, Makar weiß ja ziemlich sicher, dass du sein Geld hast. Was ist,
wenn er der Miliz erzählt, dass du mitgemacht hast?«, fragt Dunja zum
zehnten Mal, ich kann dazu nur immer wieder das Gleiche sagen:

»Darauf müssen wir`s wohl ankommen lassen. Aber wem werden sie wohl
mehr glauben? Einer armen, jungen Frau, die stundenlang in Geiselhaft war,
die danach auch noch entführt, verschleppt und vergewaltigt worden ist? Die
es nur mit letzter Kraft geschafft hat, den Verbrechern zu entfliehen? Oder
den brutalen Geiselnehmern, die natürlich alles Mögliche erzählen, nur um
ihre Strafe irgendwie zu drücken? Net, nein Süße, ich denke wir sind sicher.
Meine Story ist so nahe an der Wahrheit dran, das kaufen sie uns ab. Solange
wir jetzt nicht allzu offenkundig mit unserem neuen Reichtum herumwedeln
und erstmal auf Tauchstation gehen, sind wir aus dem Schneider!«

All das erkläre ich meiner Schwester ein weiteres Mal, sie nickt beruhigt.
Warum auch nicht, bislang hat keiner der Ermittler komische Fragen

gestellt. Sie wollten nur genau wissen, wie alles abgelaufen ist. Und da war
ich verdammt ehrlich. Alles habe ich ihnen erzählt.

Angefangen damit, dass ich Makars Exfreundin bin, dass er wegen mir so
durchgedreht ist, und dass er Kolja eins auswischen wollte. Jedes Detail, was
in dem Club abgegangen ist, habe ich berichtet. Ich wollte, dass die Polizisten
kapieren, was für ein krankes Schwein Makar ist. Nur die kleine Finte mit



dem Rollentausch habe ich nicht erklärt, die Story ist auch so schon
verwirrend genug.

Es hat ausgereicht zu erläutern, dass Makar logischerweise mich als Geisel
für die Flucht ausgewählt hat – weil er mich hasst und es ihm somit nicht
schwergefallen wäre, mich zu erschießen, wenn es notwendig geworden wäre
– das haben die Ermittler geschluckt.

Natürlich haben sie mich gestern und vorgestern stundenlang gelöchert, sie
wollten jede Kleinigkeit wissen. Von der Flucht, dem Autotausch, der Fahrt,
dem Aufenthalt in dem Motel. Ich habe alles wieder und wieder durchgekaut;
ich bin wirklich froh, wenn ich morgen meine Aussage unterschreiben darf.
Dann lassen sie mich hoffentlich endlich in Ruhe.

Ich habe meine kleinen Lügen jetzt schon so oft wiederholt, dass selbst ich
mir das glaube. Je öfter man schwindelt desto sicherer wird man. Denn ein
paar Dinge gab es schon, die anders abgelaufen sind...

Kaum waren die beiden im Tiefschlaf, habe ich mir die Autoschlüssel und
die Sporttasche mit dem Geld geschnappt. Dazu eine Sturmhaube, damit
mich beim Wegfahren keiner erkennt. So schnell wie es erlaubt ist, bin ich in
die nächste Stadt gedüst. Am dortigen Bahnhof habe ich die Geldtasche in
einem Schließfach deponiert, dann bin ich zurück. Eine gute Stunde später
war ich wieder beim Motel, niemand hat mich bemerkt. Und selbst wenn,
würde man glauben, einer der Geiselnehmer hätte im Wagen gesessen. Am
Lenkrad habe ich keine Fingerabdrücke hinterlassen, ich habe mir die Ärmel
von Dunjas Parka über die Hände gezogen. Keine Ahnung, ob die
Spurensicherung danach überhaupt schaut, aber sicher ist sicher. Denn diesen
Teil der Story, den will ich für mich behalten.

Meine Version für die Miliz lautet, dass ich nicht weiß, wo das Geld ist.
Angeblich haben mich Makar und Oleg im Kofferraum herumgefahren, kaum
dass wir in das Fluchtauto umgestiegen sind. Stundenlang, nur ganz am Ende
durfte ich dann auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Ich kann also nicht
wissen, ob die beiden irgendwo einen Zwischenstopp gemacht haben, um
ihre Beute zu verstecken, richtig?

Um die Geschichte glaubhaft zu machen, habe ich mich, bevor ich das
Fluchtauto wieder auf den gleichen Parkplatz vor dem Motel zurückgestellt
habe, ein paarmal im Kofferraum herumgewälzt. Habe ein paar meiner Haare
verteilt und ordentlich alles angetatscht, damit man – falls jemand prüft –
auch erkennt, dass ich dort drinnen lag. Wenn man Krimis liebt wie ich, dann
weiß man, wie man ein Verbrechen vertuschen kann.



Ins Motel-Zimmer bin ich nicht mehr, ich hatte zu viel Schiss. Die Tropfen
lassen zwar mich acht Stunden durchschlafen, aber ich wusste ja nicht, wie
sie bei erwachsenen Männern, die zweimal so viel wiegen wie ich, wirken. Es
war ein Glücksspiel; ich wollte nichts riskieren. Doch warum auch, es gab
dort drinnen nichts mehr für mich zu tun. Makars Sturmhaube habe ich später
verbrannt, denn sicher hätten findige Ermittler darin nun auch meine DNS
gefunden. Es hat ausgereicht, dass sie Olegs Balaclava in diesem Zimmer
gefunden haben. Zusammen mit den Waffen und den Handys der Geiseln
waren es ausreichend Beweismittel, um die beiden zu überführen.

Also bin ich direkt zur Rezeption und habe von dort die Polizei gerufen.
Mein «Hilfe, bitte, ich bin entführt worden. Bitte, sie müssen mir helfen…!«
kam richtig Oskar reif rüber. Keine 15 Minuten später waren sie da, mit
zunächst zwei Polizeiwagen, danach wurden es mehr. Im Einsatzwagen
sitzend habe ich zugesehen, wie sie Makar und Oleg abgeführt haben. Es
muss für die beiden ein grausames Erwachen gewesen sein. Sie waren noch
total benommen, ich glaube, sie haben zu dem Zeitpunkt absolut nichts
begriffen von dem, was gerade passiert. Ich habe mich köstlich amüsiert.

Natürlich nur innerlich, ich musste ja das arme Opfer spielen. Was mir
letztendlich nicht schwergefallen ist, so verdreckt und fertig wie ich war.
Abgesehen davon hatte ich die ganze Nacht und den Vormittag nicht
geschlafen. Keine Ahnung, wie ich das durchgehalten habe – Adrenalin
scheint eine perfekte Droge zu sein.

Der Kick, etwas Verbotenes zu tun, dieses Schauspiel abzuziehen, Spuren
zu verwischen und zu legen, die heimliche Fahrt, um das geklaute Geld zu
verstecken. Die Miliz anzulügen, die Angst davor, Makar könnte doch zu
früh aufwachen, der Anruf bei der Polizei – Schnjaga, das reicht an
Spannung, um wahrscheinlich drei Tage lang wach zu bleiben.

Man brachte mich dann also ins Krankenhaus zu einem Check-up. Dass
sie Sperma von beiden in mir fanden, war der letzte Sargnagel. Denn so kann
ich ihnen auch noch eine Vergewaltigung anhängen. Wobei diese
Wichsspuren nicht wirklich wichtig sind, schließlich haben alle Geiseln dabei
zugesehen, wie diese Kerle mich grob missbraucht haben. Doch es hilft der
Polizei bei einer eindeutigen Identifizierung, da die Täter im Club vermummt
waren. Das Sperma ist ein stichhaltiger Beweis. Es wird reichen, Oleg und
Makar für eine lange Zeit hinter Gitter zu bringen.

Dunja kam am nächsten Morgen zu mir ins Krankenhaus, in der Nacht
dazwischen habe ich geschlafen wie ein Stein. Da ich weiter keine



Verletzungen hatte, durfte ich nun also endlich nach Hause. Viel zu viele
Stunden saß ich seither bei irgendwelchen Uniformierten herum. Ich bin die
Hauptzeugin und die einzige, die Makar wirklich einwandfrei identifizieren
kann.

Die übrigen Geiseln haben Oleg und Makar nie ohne Sturmhaube gesehen,
Kolja kannte meinen Ex nur von meinen wenigen Erzählungen. Bestimmt
haben die anderen wohl irgendwann in dieser Nacht begriffen, dass es
zwischen mir und dem Geiselnehmer eine Vorgeschichte gibt – aber
verdammt, ich hatte viele Lover, die Liste der enttäuschten Ex-Freunde ist
lang. Daher bin ich nun mal die einzige richtige Augenzeugin und ich werde
dafür sorgen, dass diese Penner kriegen, was sie verdienen.

Heute fanden wir endlich die Zeit, das Geld abzuholen. Nun wird gefeiert.
Allerdings bleiben wir zu Hause; auf Discotheken und Nachtclubs haben wir
verständlicherweise gerade keine Lust. Es wird uns guttun, Urlaub zu
machen, vielleicht in der Karibik. Ich will irgendwohin wo die Sonne lange
scheint und es schön heiß ist.

»Na wstretschu! Auf das Beisammensein, Süße!«, hebe ich erneut mein
Glas. Die Flasche ist halb leer. Aber so gut, wie ich mich gerade fühle,
werden wir wohl noch eine zweite aufmachen. Geld genug für allen
möglichen Luxus haben wir ja jetzt…
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(Fünf Jahre später)
 
 
 

- Darja -
 
 
 

»Wo ist mein verdammtes Geld?« Makar wird langsam ungeduldig.
Zwar lässt er endlich meine Haare los, es verbessert meine bescheidene

Lage allerdings nicht wirklich. Denn er bleibt vor mir stehen, die Arme vor
der Brust verschränkt, er will Antworten.

Kalt und herzlos schaut er auf mich herab, er wird keine Gnade mit mir
haben. Der Wecker zeigt mir an, dass ich nur noch eine halbe Stunde Zeit
habe, bevor Dunja zurückkommt. Ich bezweifle allmählich, dass Makar bis
dahin gegangen ist.

Trotz meiner Furcht vor dem, was er mir oder uns beiden womöglich
antun wird, spüre ich wieder diese Wut in mir hochsteigen. Ich bin einfach
keine, die Demut zeigt. Selbst dann nicht, wenn es definitiv angebracht wäre.

»Schau dich um, Arschloch! Der Fernseher, die Einrichtung, die
Klamotten, die Schuhe – wir haben Urlaub gemacht und gut gelebt. Es ist
weg, schnallst du das nicht? Außer dem Auto ist leider nichts mehr übrig;
aber der Mercedes wird nach fünf Jahren auch nicht mehr so viel wert sein.
Nimm ihn dir einfach und lass uns in Frieden!«, fahre ich ihn an. Was hat er



gedacht, was wir mit den 10 Millionen machen?
Verteilt auf zwei ist die Summe schnell weg, vor allem wenn man lebt, wie

wir es getan haben.
»Fotze, dafür wirst du büßen. Du und deine süße Schwester! Oleg und ich,

wir sind nicht die einzigen, die eine offene Rechnung mit euch haben. Die
Polizei wird sich brennend dafür interessieren, wer das Geld eigentlich hat!

Ich habe bisher geschwiegen, weil ich meine Fehde mit dir persönlich
austragen will. Jeden Tag habe ich mich darauf gefreut! Wenn ihr zwei die
Kohle verprasst habt, dann werdet ihr sie mir reinverdienen. Einer Kurva,
einer Nutte wie dir, dürfte das sicher nicht schwerfallen, oder?«

»Das mache ich nicht, Sukinsyn! Vergiss es. Das Geld war nicht mal
deines. Paschol ty, verpiss dich, und lass mich und meine Schwester einfach
in Ruhe!«, versuche ich es ein letztes Mal, aber mir ist klar, er hat uns in der
Hand.

Wenn Makar der Polizei erzählt, dass ich das Geld geklaut habe, und dass
ich von Anfang an mitgemacht habe, dann wird es eng. Schließlich war ich
seine Freundin – es klingt logisch, sollte er behaupten, ich wäre eingeweiht
gewesen. Ich wusste von Koljas Geld, von dem Safe, ich war an dem Tag
ganz zufällig auch da; und er hat ausgerechnet mich mitgenommen … Wenn
Makar das verdreht und mich als Mittäterin hinstellt, habe ich verkackt.

Jeden Tag habe ich damit gerechnet, dass sie mich einsperren, weil Makar
geplaudert hat. Warum er bislang geschwiegen hat, erschließt sich mir nicht.
Vielleicht stimmt es und er will persönlich seinen Rachefeldzug durchziehen.
Möglicherweise hat er wirklich geglaubt, wir würden das Geld aufheben,
dann macht es noch mehr Sinn: Er dachte, er spaziert hier in mein
Schlafzimmer und holt es sich einfach so ab; hätte er Dunja und mich an die
Polizei verraten, hätten sie das Geld beschlagnahmt.

Jetzt ist er sauer, richtig wütend, aber für seine Dummheit kann ich nichts.
»Wenn das so ist, Darja, dann verabschiede dich von deinem bequemen

Leben. Oleg wird jeden Moment hier auftauchen – mit Dunja. Und dann
machen wir einen kleinen Ausflug. Es gibt noch jemanden, der dich sehr
gerne wiedersehen will…«, droht er mir und ich habe keine Ahnung, was er
meint.

Doch zum Nachfragen komme ich nicht, die Haustüre wird
aufgeschlossen. Keine Minute später steht Oleg im Schlafzimmer. Mit Dunja,
der er den Arm um den Hals geschlungen hat, und der er seine Pistole an die
Wange drückt. Ich brülle wütend los und will aufspringen, aber meine Arme



und Beine sind mit den Kabelbindern verschnürt. Ich würde nur wie ein
nasser Sack auf den Boden plumpsen, daher lasse ich es. Makar freut sich
sichtlich über mein Toben, so war er schon immer, dieses Dreckschwein.

»Lasst sie in Frieden, verdammt. Sie hatte mit all dem nichts zu tun!«,
zetere ich und schnaube dann wütend, weil Oleg und Makar sich nur
angrinsen.

Dunja ist blass, sie wirkt wie erstarrt. Ein Déjà-vu der schlimmen Sorte.
Ein Alptraum, aus dem ich leider nicht erwachen werde.

»Schön, dass ihr da seid. Dunja, nett dich zu sehen. Lasst uns gehen, der
Chef wartet!«, sagt Makar ungerührt von meinem Ausbruch, schneidet mir
die Fesseln an den Füßen los und zerrt mich hoch auf die Beine. »Ich rate dir,
still zu sein. Ich kann dir auch mit dem Tape den Mund verkleben, wenn dir
das lieber ist?«

Nein, ist es nicht. Ich hoffe immer noch, die beiden Mistkerle irgendwie
davon überzeugen zu können, mit diesem Wahnsinn aufzuhören. Abgesehen
davon muss ich mit Dunja reden. Egal wo wir hinfahren, vielleicht ergibt sich
auf der Fahrt ja die Möglichkeit dazu.

»Net, nein, ich bin ruhig!«, knurre ich daher nur böse, halte danach aber
den Mund. Was immer sie vorhaben, ich muss mich erst einmal
zusammenreißen. Vor allem wegen Dunja. Makar weiß ich tue alles, um sie
zu beschützen. Solange sie ihr eine Waffe an den Kopf halten, werde ich brav
sein.

Immerhin ist Makar so freundlich, mir meinen Mantel um die Schultern zu
hängen, damit ich nicht nackt rausgehen muss. Meine Arme bleiben gefesselt,
Sneakers darf ich mir noch anziehen. Dann treiben sie uns raus zu ihrem
Auto.

Gut eine halbe Stunde fahren wir durch Moskau, ich kenne jetzt den Weg.
Vor fünf Jahren sind wir zum letzten Mal diese Ausfahrt rausgefahren,
damals haben wir uns von Koljas Bodyguard chauffieren lassen. Kein
Zweifel, Oleg fährt zum Club. Zu eben jenem, wo alles angefangen hat. Zu
Koljas "Sakhar", dem Nachtclub.

Ich habe ihn nicht mehr gesehen seit der Verhandlung, wir haben Schluss
gemacht. Ihn zu treffen hat mich immer wieder an all das erinnert – an die
Geiselnahme und das Grauen dieser Nacht. Aber vor allem auch daran, dass
letztendlich ich diejenige war, die sein Geld eingesteckt hat.

Dunja und ich sind in die Karibik, haben uns gesonnt und den Luxus
genossen, auf seine Kosten. Als wir zurückkamen sind wir umgezogen und



haben ein neues Leben begonnen. Kolja war Vergangenheit. Bis jetzt.
Kaum angekommen zerrt Makar mich aus dem Auto, schweigend führen

die beiden Männer uns den Weg entlang. Unter der Woche ist hier kein
Betrieb, zumindest war das früher so. Nur vier Autos stehen derzeit auf dem
Parkplatz, also gehe ich davon aus, dass auch heute keine große Party steigt.
Aber Kolja wird da sein.

Warum bringen sie uns her?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine beiden Ex-

Freunde sich nach all dem, was vorgefallen ist, auf einmal vertragen. Was
soll das dann?

Oleg geht voraus, er hat Dunja im Arm. Natürlich hält er ihr seine Pistole
an den Kopf, sie wirkt total verschreckt und zittert. Ewig lang hat es gedauert,
bis ich sie halbwegs wieder auf den Beinen hatte. Bis Dunja aus dem Haus
ist, bis sie sich getraut hat, am Wochenende Party zu machen. Das
anfängliche Glücksgefühl, das wir beide nach dem gelungenen Befreiungsakt
und dank des vielen Geldes hatten, ist irgendwann dem Schock gewichen. Bis
alles verarbeitet war, was wir erlebt hatten, dauerte es gut ein Jahr. Daher
wohnen wir auch noch zusammen, wir helfen uns gegenseitig.

Was jetzt passiert, wirft vor allem meine kleine Schwester ganz sicher
total aus der Bahn. Doch was kann ich tun?

Wir werden gnadenlos weiter getrieben, betreten den Club, laufen den Flur
entlang. Gehen hinein in den Raum mit der Tanzfläche und den Käfigen.
Mein Magen ist ein Knoten, mir wird schlecht. Niemals wieder wollte ich
diese Disco von innen sehen – und doch bin ich hier, mit einer jetzt
geladenen Knarre am Kopf.

Kolja kommt auf uns zu.
Auch er ist älter geworden, graue Haare kann ich erkennen, aber es steht

ihm. Er ist ein schöner Mann, das war er schon immer; anscheinend ist es
ihm gut gegangen in den letzten Jahren. Sexy sieht er aus, wie er da in seinem
schwarzen Outfit vor uns steht – abgesehen von dem fiesen Lächeln, das er
nun zeigt, als er mich sieht.

Weiß er, dass ich sein Geld verprasst habe?
»Herzlich Willkommen, Oleg, Makar – es ist mir eine Freude, euch hier

begrüßen zu dürfen. Wollt ihr was trinken?« Bei dieser Frage schaut er nur
die beiden Männer an, wie es scheint sind Dunja und ich nicht
erwähnenswert. Was ich ihm nicht mal verdenken kann, so wie ich ihn
abgefertigt habe.



»Gern!«, sagt Makar. Oleg nickt. Kolja läuft zur Bar.
Wieder kommen Erinnerungen hoch, das alles setzt mir ordentlich zu.

Zwar habe ich einen Mantel um, doch da drunter bin ich völlig nackt. Und
genauso fühle ich mich auch. Bloßgestellt, schutzlos, ausgeliefert. Gleich drei
Männern, und ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben.

»Was… warum seid ihr beiden…«, stammle ich. Makar ist mir eine
Antwort schuldig.

»Warum er mich nicht erschießt und mir stattdessen einen Drink anbietet?
Ach Darja, das wirst du nie verstehen. Männer regeln ihre Angelegenheiten
auf die ehrliche Weise. Wir brauchen keine fiesen Spielchen in Form von
Internet-Beiträgen. Ich kam hierher, wir hatten eine handfeste Schlägerei,
danach eine Flasche Wodka, und die Sache war aus der Welt. Wir haben uns
ausgesprochen. Kolja hat mich nicht verpfiffen, warum auch, das hast du ja
getan. Ein Gentleman redet nicht mit der Polizei. Er wollte warten, bis ich aus
dem Knast komme, um sich persönlich an mir zu rächen. Als ich ihm erzählt
habe, wer hier die eigentliche Übeltäterin ist - nämlich du - hat er es sich
anders überlegt. Du hast mich fertiggemacht damals, ich war bei all meinen
Freunden die Lachnummer des Jahres. Du hast mich der Miliz ausgeliefert.
Du hast Kolja sitzengelassen und bist mit seinem Geld abgehauen. Glaube
mir, eine gemeinsame Feindin zu haben verbrüdert die Männer…«

»Du sagst es, mein Freund!«, geht Kolja dazwischen, der Oleg und Makar
jetzt die Gläser überreicht, »Die Sache ist Vergangenheit. Makar hat seine
Strafe abgesessen. Gangster untereinander verraten sich nicht, wir klären das
auf unsere Weise. Und genauso machen wir das jetzt mit dir und deiner
Schwester. Ihr werdet für uns arbeiten. Hier in meinem Club. Die Käfige
warten – und danach die Freier. Keine Sorge, meine Kunden zahlen gut.
Wenn ihr euch bemüht, habt ihr eure Schulden in einem halben Jahr
abgeleistet. Dann sind wir quitt. Aber, Darja, wir können natürlich auch zur
Polizei. Ich bin bereit gegen dich auszusagen. Nur du wusstest, wieviel Geld
in meinem Safe wirklich war. Dass du es Makar gesteckt hast, wird die Miliz
sicher brennend interessieren. Du hast die Wahl: Hier bei mir arbeiten oder
ab ins Straflager. Deine Entscheidung, aber dein Luxusleben auf meine
Kosten ist vorbei. Wer weiß, vielleicht gefällt es dir ja sogar, eine offiziell
engagierte Nutte zu sein. Für Geld hast du ja schon immer die Beine breit
gemacht…!«

Mir steigt die Galle hoch, trotzdem bleibe ich wie angewurzelt stehen. Die
Worte prasseln auf mich ein wie Peitschenhiebe, ich bin sprachlos. Wie die



Maus in der Falle fühle ich mich, mit drei räudigen Katern, die um mich
herumschleichen. Ich kenne die Rechtslage nicht, bislang war ich nur eine
Augenzeugin, eine Geisel – die Polizei war freundlich und rücksichtsvoll zu
mir. Wenn aber diese drei aussagen, was passiert dann?

Wir hätten fliehen sollen. Zu Babuschka nach Deutschland oder noch
weiter weg. Aber ich war so dumm und wollte Moskau nicht verlassen. Stark
habe ich mich gefühlt, mutig, weil ich nicht kusche oder mich vertreiben
lasse. Ich war die Siegerin – und bin jetzt voll am Arsch!

Es gibt für mich nichts mehr zu sagen. Denn ins Straflager will ich sicher
nicht. Abhauen kommt erst recht nicht infrage, Makar wird mich finden, wie
er es gerade eindrucksvoll bewiesen hat.

Er hat für seine kriminellen Taten gebüßt – ich noch nicht.
»Okay, also gut«, sage ich beherzter als mir lieb ist, »doch es gibt eine

Bedingung. Ich tue was ihr verlangt – aber Dunja lasst ihr in Ruhe. All das
war meine Schuld, sie kann nichts dafür. Ich arbeite für euch, wenn sie
freikommt!«

Kurz herrscht Stille.
Es kränkt mich ein wenig, dass mir niemand diese selbstlose Ader

zugetraut hat. Auch ich bin älter geworden. Ich hatte viel Zeit, über all das
nachzudenken. Ich kenne meine Verbrechen, ich weiß, was ich Makar
angetan habe. Natürlich kann er sich damit nicht rechtfertigen, dermaßen
ausgetickt zu sein. Doch ich habe meinen Anteil daran, ich war ein Miststück.
Ich habe ihn verletzt, genauso wie Kolja, Männer waren für mich nur
Spielzeuge. Irgendwie tut es sogar gut, jetzt Buße zu tun. Vielleicht kann ich
danach endlich wieder ruhig schlafen.

»Gut, abgemacht. Du bleibst, bis eure Schulden beglichen sind. Dunja, du
kannst gehen. Mein Fahrer bringt dich heim!«, übernimmt Kolja das Reden,
er ist der älteste hier, es ist sein Club. Makar scheint das hinzunehmen. Er
will sich an mir rächen, der Rest ist ihm egal.

Mich wundert, dass er Dunja einfach gehen lässt, schließlich war er so
vernarrt in sie. Oder besser gesagt in das, was er zu sehen glaubte.
Letztendlich war es ja doch immer nur ich, die er gefickt hat.

Dunja wehrt sich, ihr passt diese Lösung überhaupt nicht, ich nicke ihr
aufmunternd zu. Es geht nicht anders, signalisiere ich ihr. Letztendlich
stimmt meine Kleine zu und verlässt mit Koljas Bodyguard den Club.

Ich bleibe allein mit den drei Männern.
Unsicher sehe ich mich um.



Ich höre Stimmen, Fremde betreten den Tanzsaal.
Mein Herz beginnt wie wild zu schlagen.
Worauf zur Hölle habe ich mich eingelassen?
Ich bin die Show des heutigen Abends.
Die Nutte für deren Zeitvertreib…
 



***
 
 
 
 
»Darja, du bist dran!«, höre ich meinen Namen und drehe mich zu Kolja

um. Er hat mich zu irgendetwas aufgefordert, nur leider habe ich den Anfang
verpasst. Ich war abgelenkt von den fremden Gestalten, die sich an der Bar
aufgestellt haben, etwas trinken und darauf warten, dass ich den Abend
eröffne. Bljat, mir ist so verdammt übel!

Fragend starre ich meinen Ex-Freund und Clubbesitzer an, der mir den
Mantel abnimmt und meine Hände von dem Kabelbinder befreit. Auch die
Schuhe soll ich ausziehen. Vollkommen nackt stehe ich vor ihm.

Er grinst mich fies an und nickt in Richtung Tanzfläche.
»Los, rauf mit dir, davay, Darja!«
Ich glotze ihn an, ich glaube einfach nicht, was er da sagt. Ich soll dorthin,

nackt, und mich zum Affen machen?
Nicht nur für Kolja, Oleg und Makar – nicht, weil man mir eine Knarre an

den Kopf hält – sondern weil ich eine Kurva bin. Proklyat`ye, verfluchter
Mist, und das ist erst der Anfang einer langen Reihe solcher Auftritte!

»Darja, jetzt!«, sagt Kolja streng. Makar kommt zu uns herüber, er kann es
sich wie immer nicht verkneifen, ebenfalls einen fiesen Spruch abzulassen.

»Soll ich Dunja zurückholen? Vielleicht ist es doch besser fürs Geschäft,
wenn hier Zwillinge tanzen und sich anbieten!«, droht er mir und mein Rest
an Gegenwehr fällt in sich zusammen.

»Net, nein, schon gut, ich gehe ja!«, maule ich rum, atme tief durch und
laufe die paar Schritte zur Mitte des Raumes. Jemand macht die Musik an, sie
schallt angemessen laut aus den Boxen. Alle drehen sich jetzt zu mir um, zu
Darja, der neuen Hauptattraktion dieses Clubs. Bljat, ich will nicht, und doch
fange ich an zu tanzen.

Ich blende einfach aus, dass mich alle anstarren, fixiere einen Fleck am
Boden und kreise mit den Hüften. Lasse mich in die Musik hineinfallen, in
den Takt, den Rhythmus, die Melodie. Meine Hände gleiten über meine Haut,
langsam spiele ich an mir herum.

Irgendwie ist es geil, von allen angegafft zu werden. Der Blickfang der
Männerwelt zu sein hat mich schon immer gereizt. Sie spielen mein
Lieblingslied, von Tito&Tarantula aus dem Film "From Dusk Till Dawn".



Das, bei dem sich Salma Hayek auf der Theke und den Tischen lustvoll
hingibt. Ich gebe mein Bestes, um es ihr gleich zu tun.

Meine Hände wandern an meinem Körper entlang, kneten meine Brüste
und finden immer wieder ihren Platz zwischen meinen Schenkeln. Ich
schwitze, schnaufe angestrengt, es ist gar nicht so leicht, sich sinnlich zu
räkeln und dabei sexy auszusehen. Doch so lüstern, wie alle mich mit ihrer
Aufmerksamkeit beschenken, mache ich es wohl gut genug.

Plötzlich kommt Bewegung in die Menge vor mir, einer der Typen kommt
auf mich zu.

Schnjaga, Scheiße, was will er?
In der Hand hält er ein Halsband und eine Leine – das ist jetzt nicht sein

Ernst, oder etwa doch?
Ich sehe zu Makar und Kolja, aber die grinsen nur, ihnen bereitet meine

Demütigung deutlich sichtbares Vergnügen. Schön für euch, ihr Penner,
genießt die Show!

Weil der Mann sich vor mir aufbaut, höre ich auf zu tanzen, schon hat er
das Lederhalsband um meine Kehle gelegt. Ein beengendes Gefühl, auch
wenn es mich nicht einschnürt. Ein Klick, die Leine ist befestigt.

»Auf die Knie!«, höre ich seinen Befehl, und weil ich nicht sofort
gehorche, zieht er mich mit einem kräftigen Ruck an der Leine nach unten.

Der´mo, verflucht, ich muss nachgeben und sinke ihm zu Füßen auf die
Tanzfläche. Der Mann setzt sich in Bewegung und zerrt mich mit sich. Mein
Hals wird zugeschnürt, ich muss würgen. Ob ich will oder nicht, er lässt mich
wie einen Hund auf und abgehen; ich krabble unbeholfen auf allen vieren
hinter ihm her.

Noch immer kann ich nicht glauben, was gerade passiert, obwohl mich
langsam gar nichts mehr wundern sollte.

Aber es wird noch krasser.
Ein zweiter Kerl kommt auf uns zu, ebenfalls gut vorbereitet, denn er hat

einen Vibrator in der Hand. So ein Ding, das vornedran aussieht wie ein
Schmetterling. Es ist zum Umschnallen, erkenne ich, und dieses Model
besitzt außerdem einen recht dicken Silikondildo für meine Möse. Jetzt wird
mir richtig schlecht. Ich bete dafür, endlich aufzuwachen.

Vor all diesen Fremden auch noch auszulaufen vor Geilheit, weil das Teil
mich derart stimuliert, dass ich dagegen nicht ankomme, ist Erniedrigung pur.
Doch letztendlich werde ich es ertragen müssen.

Die beiden Männer packen mich, lassen mich aufstehen und zwischen die



Gummibänder einsteigen. Erst jetzt sehe ich die Fernbedienung in der Hand
des zweiten Mannes und mir wird klar, was sie vorhaben. Schnjaga, gar nicht
gut. Anscheinend sind hier Profis am Werk. Profis, die sich
zusammengefunden haben, mir heute Abend richtig einzuheizen.

Wehrlos ertrage ich, wie sie mir den dicken Plastikschwanz in die Pussy
schieben. Nun sitzt auch der kleine Vibrator genau dort, wo er mir ganz
bestimmt viel Freude bereiten wird.

»Setz dich auf deinen Arsch, lehn dich mit dem Oberkörper weit zurück
und spreiz deine Beine!«, zischt mir einer der beiden Typen ins Ohr. Artig
sinke ich zu Boden.

Ich kann die Geilheit in den Augen der fremden Kerle sehen, die nun
nähergekommen sind. Im Halbkreis stehen sie um mich herum, damit sie die
perfekte Aussicht genießen können. Zehn Russen sind es insgesamt, einer
größer und stattlicher als der andere. Sie alle weiden sich nun an meiner
Hilflosigkeit. Während Makar, Oleg und Kolja an der Bar hocken, sich einen
hinter die Binde kippen und sich amüsieren. Gott gebe mir ein
Maschinengewehr – ich würde sie so gerne massakrieren.

Doch der da oben hat noch selten auf mich gehört und so hocke ich hier
unten, mitten auf der Tanzfläche, mit gespreizten Beinen und einem Dildo in
meiner Fotze. Ohne Kontrolle darüber, was gleich abgehen wird. Ich bin ihr
verdammtes Spielzeug.

Schicksalsergeben lehne ich mich zurück, schließe die Augen und
versuche, alles andere zu vergessen. Erinnere mich daran, warum ich das hier
erdulde: Für Dunja, für meine eigene Freiheit, die ich nur erlange, wenn
genug Geld für meine Dienste zusammenkommt. Und auch ein klein wenig
für mein Ego, dem es verdammt guttut, von einer Horde Männer umgeben
und begehrt zu sein.

Es dauert auch nicht lange, da beginnt das kleine Ding auf meiner Klit
damit, heftig zu vibrieren. Meine Möse reagiert prompt. Wellen der Lust
durchzucken mich, das Ziehen schießt bis in meine Fußzehen. Ich winde
mich unter der gewaltigen Stimulation. Meine Muskeln spannen sich an,
mein Becken bäumt sich unkontrollierbar auf, ein leises Stöhnen kommt von
meinen Lippen. Auf einmal wünsche ich mir nichts lieber, als diesem Drang
nachzugeben. Bljat, ich will mir den Dildo tiefer und hart in die Fotze
rammen! Aber der Kerl neben mir bemerkt meine Handbewegung.

»Finger weg!«, befiehlt er mir und hockt sich neben mich, packt in meine
Haare und zerrt meinen Kopf ganz dicht zu sich heran. Ich schaue ihm in die



Augen, er starrt streng und unnachgiebig zurück. »Du erträgst das jetzt!«,
zischt er mir noch zu.

Es zerreißt mich fast, so stark und schier unerträglich bearbeitet der
Vibrator meine Klit, lange halte ich das nicht aus. Und so geschieht es
letztendlich, dass ich berste. Vor den Augen aller, die um mich herum stehen
und sich an meiner Lust aufgeilen, komme ich. So heftig, dass mein
Mösensaft aus mir herausläuft und sich auf der Tanzfläche unter mir verteilt.

Kurz gönnen sie mir eine Pause, ich atme erleichtert auf. Schaue mich um
und dann wieder zu Boden, ich schäme mich und bin doch verdammt noch
mal richtig befriedigt. Bljat, das war geil.

Ein weiteres Mal blicke ich hoch zu dem Kerl, der noch immer neben mir
hockt und meine Haare mit leichter Gewalt festhält. Er grinst mich an, dann
schaut er zu dem Mann mit der Fernbedienung und nickt.

Ich will nicht glauben was passiert und kann doch nichts dagegen
unternehmen. Wieder drückt dieser Mistkerl auf den Knopf, der Vibrator
beginnt zu surren. Weniger heftig diesmal, es wird länger dauern und
qualvoller werden, das weiß ich jetzt schon. Ich bin erledigt, aber mein
Körper wird gnadenlos angetrieben. Erneut winde ich mich und spüre, wie
sich allmählich das heiße Ziehen aufbaut. Aber die Schwingungen sind zu
gering, um sofort zu kommen.

Diese Typen sind Sadisten und anscheinend wollen sie mich leiden sehen.
Sie spielen mit meiner Leidenschaft und sehen mir dabei zu, wie ich um
meinen Orgasmus ringe, um die Kontrolle kämpfe und dank des gierigen
Zuckens meiner Möse bebe. Ich stöhne leise, mein Körper gehorcht mir nicht
mehr. Endlos kommen mir die Sekunden vor, ich schwitze und keuche. Alles
sehnt sich danach, erlöst zu werden. Ich brauche jetzt die harte Reibung, den
finalen Stoß, und doch wird mir all das verwehrt. Vergessen sind Makar,
Kolja und Oleg, die Angst, wieder an diesem Ort zu sein, die Beklemmung,
die Scham. Einzig der Gedanke an die nächste, erlösende Entladung
beherrscht mich, der Rest verschwimmt und ist in diesem Moment
vollkommen irrelevant.

Endlich kommt der Mann mit der Fernbedienung zu mir, hockt sich
zwischen meine weit gespreizten Beine, greift nach dem Teil und fickt mich
damit. Hart, schnell und tief rammt er mir den Silikonschwanz in meine nasse
Fotze. Nun also darf ich dem Trieb nachgeben. Ich lehne mich zurück,
genieße die Stöße und lasse los.

Doch bevor der Orgasmus über mich hinweg schwappt, zerrt der Mann,



der neben mir hockt, meinen Kopf hoch und drückt meinen Oberkörper nach
vorne.

»Schau zu, wie du kommst. Sieh dir deine Fotze an, wie gierig sie ist.
Genieße den Anblick, wie der Saft aus dir spritzt!«

Ich würde mich wehren aber ich bin zu kurz davor. Zu geil auf die
Erlösung. Brutal hält der Typ mich fest, ich wage es nicht, meine Augen zu
schließen.

Also schaue ich hin.
Sehe, wie mein Becken zuckt, wie meine Pussy gefickt wird, wie sich

mein Bauch anspannt. Wie meine Schenkel beben, wie sich alles
verkrampft… Dann stöhne ich laut und entlade mich. Noch heftiger als beim
ersten Mal, wieder plätschert durchsichtiger Mösensaft auf den Boden. Bljat,
was zur Hölle war das?

Vollkommen fertig sacke ich zusammen.
Ich fühle die Hände, die mir den Vibrator entfernen und lehne mich

dankbar an den Mann neben mir an. Dieser nimmt meine Leine in die Hand,
gönnt mir aber die Atempause. Er streichelt nur zärtlich meine Wange und
lässt mich auf diese Weise sanft landen.

Doch der Abend hat für mich erst angefangen, das wird mir klar, als der
Typ jetzt an meiner Leine zerrt.

»Hoch mit dir, davay, wir alle wollen unseren Spaß!«, knurrt er mir ins
Ohr. Ich rapple mich mühsam auf, erneut stehe ich auf allen vieren.

Ein anderer Mann kommt dazu, er hat eine Peitsche in der Hand, eine von
denen, an der mehrere lederne Riemen baumeln. Ich habe noch nie
Bekanntschaft mit dieser Art Schlagwerkzeug gemacht; ich hatte es
eigentlich auch nicht vor!

Was Makar damals mit meinem Po und dem Gürtel angestellt hat, reichte
mir, um Abstand von derlei Spielen zu nehmen. Bislang mit Erfolg. Doch
heute scheint einfach alles anders zu kommen; Makar ist wieder Teil meines
Lebens. Und mit ihm auch die bittere Tatsache, dass ich nicht mehr nach
meinen Wünschen gefragt werde.

Der Kerl, der meine Leine hält, dreht mich um. Mein Arsch ist nun so
ausgerichtet, dass mir alle auf den Hintern starren können. Ohne weitere
Vorwarnung schlägt der Mann mit der Peitsche zu.

Ein brennender Schmerz durchfährt mich, ich schreie auf, mein Wimmern
geht in der Musik und dem Stimmengewirr unter. Ich will ausweichen und
mich wegdrehen, aber mein Leinenführer hat sich vor mich hingehockt. Er



packt mein Kinn und zwingt mich, ihn anzusehen.
»Du wirst brav sein, Darja, richtig?«, fragt er mich laut, damit er die

Geräuschkulisse übertönt, mir wird auf einmal heiß.
Was es auch immer mit diesem kleinen Wort auf sich hat, diesem "Brav",

weiß ich nicht. Einerseits macht es mich rasend, treibt mich zur Weißglut und
schürt meinen Trotz. Andererseits regt es tief in mir den Ehrgeiz an; es
motiviert mich auf sonderbare Weise, alles zu ertragen. Tatsächlich artig zu
sein. Es gut machen zu wollen. Bljat, dieser Typ verwirrt mich. Doch eines
wird mir klar: Vor diesen Russen werde ich weder weinen noch winseln. Eine
Darja Jurijewna Serkalowa kneift nicht und bettelt nicht um Gnade. Schon
gar nicht heult sie wegen ein wenig Schmerz rum.

Sie können meinen Körper haben. Vielleicht auch meine Lust
kontrollieren - mehr aber sicher nicht!

Als der nächste Schlag meinen Arsch trifft, schreie ich nicht mehr. Tapfer
beiße ich mir auf die Lippen und bleibe in Position; ein anerkennendes
Nicken des Herrn vor mir ist meine Belohnung. Es wärmt mich von innen,
ich fühle mich stolz. Weil ich es so gut ertragen habe. Der´mo, was macht
dieser Kerl mit mir?

Er streichelt meine Wange, streift mir eine Haarsträhne aus dem
verschwitzten Gesicht, lächelt mich sanft an – dann erlaubt er den nächsten
Hieb. Als der Schmerz sich durch mein Innerstes frisst, lobt er mich erneut.

»Brave Suka, weiter so!«
»Ja, Sir!«, höre ich mich sagen, zu spät beiße ich mir auf die Zunge. Ich

reagiere und lasse mich dressieren wie ein Köter, das alles ist völlig surreal
und nicht begreifbar für mich. Ich bin gefangen in diesem geilen Spiel aus
Schmerz, Lust und Unterwerfung. Umringt von Männern, die mich wollen,
die sich nur um mich kümmern; die zusehen, wie ich leide. Und je mehr ich
aushalte, desto geiler werden sie. Proklyat´ye, was ist das für ein kranker
Scheiß!

Nach dem zehnten, verdammt heftigen Hieb steht der Mann, der meine
Leine hält, auf. In aller Ruhe öffnet er seine Hose und zieht sich aus. Kaum
fertig damit nimmt er mein Kinn in die Hand und lässt mich zu ihm hoch
sehen. Wieder erfolgt ein Schlag. Ich keuche, es brennt wie die Hölle.

»Sag danke, Darja, das wäre höflich!«, stellt der Typ ungerührt fest.
Kurz zuckt es in mir, diese Forderung ist ungeheuerlich. Sie tun mir weh

und ich soll mich dafür bedanken?
Doch der Anflug von Auflehnung vergeht, stattdessen öffnen sich meine



Lippen:
»Spasibo, danke, Sir!«, sage ich laut und etwas gepresst, sein

anerkennendes Lächeln belohnt mich für meinen Gehorsam.
Eine Träne kullert über meine Wange, keine Ahnung warum. Vielleicht,

weil es wehtut. Vielleicht, weil es so erniedrigend ist, das hier zu tun.
Vielleicht löst sich aber auch nur etwas in mir. Noch nie hat man mich so
angeschaut. Mich bewundert, mich ehrlich begehrt – nicht für meinen tollen
Körper, sondern für das, was ich bin und tue. Selbst wenn ich in diesem Fall
nur eine nackte Frau bin, die sich schlagen und demütigen lässt.

Ich werde respektiert auf eine Weise, die ich noch nie gefühlt habe. Es
bringt mich aus dem Konzept. Es macht mich durcheinander. Doch zum
Nachdenken komme ich nicht.

Der Typ vor mir hält mir seinen Schwanz hin, ohne Abwehr reagiere ich.
Ich will es gut machen, warum auch immer, ich will mehr von seinem Lob.
Daher öffne ich meine Lippen, als seine Eichel Einlass verlangt.

Tief versenkt er seinen Schwanz in mir, der in meinem Rachen anschwillt
und vollends steif wird. Er raubt mir die Atemluft und ich muss würgen, aber
ich behalte ihn brav in mir.

Der zwölfte Schlag trifft mich, ich werde nach vorne getrieben, ramme mir
den Schwanz weiter in die Kehle, der somit bis zum Anschlag in mir steckt.
Seine Hand legt sich um meinen Hals, an die Stelle, wo er seinen harten
Schwengel von außen spüren kann. Dann beginnt er, sich vor und zurück zu
bewegen.

Speichel trieft von meinen Lippen, ich vergesse endgültig, wo ich bin. Nur
der Schmerz der Lederriemen dringt zu mir durch und das Gefühl dieser
Größe in mir.

Er fickt meinen Mund, lässt mich zwischendurch atmen, nur um sofort
wieder in mich zu stoßen. Er benutzt mich wie ein Ding, wie eine Puppe, die
rein zu seinem Vergnügen hier auf allen vieren steht. Hart, grob zwängt er
sich in mich, stöhnt dabei und tobt sich an mir aus. Ich fühle die Ohnmacht,
spüre, wie ich mich ergebe, die Peitsche wird zweitrangig. Minutenlang geht
das so, zumindest fühlt es sich für mich nach einer Ewigkeit an, dann spüre
ich seinen Schwanz in mir zucken und pulsieren. Meine Lungen gieren nach
Sauerstoff, doch bevor er sich nicht Erleichterung verschafft hat, werde ich
nicht atmen dürfen. Ich sauge so gut ich kann, umspiele seinen Schaft mit
meiner Zunge, sehe zu ihm hoch. Und genau mit diesem flehenden Blick
bringe ich ihn zum Kommen.



Ein anderer Mann nimmt seinen Platz ein und der nächste Schwanz wird
mir in den Mund geschoben. Doch diesmal wollen sie mich von beiden
Seiten, denn auch an meinem Hinterteil spüre ich Bewegung.

Die Striemen brennen, als Hände mich dort anfassen und meine Pobacken
teilen, gleich darauf zwängt sich ein harter Schwengel in meine Fotze. Sie
ficken mich durch, tauschen die Plätze, ich habe Schweiß, Sperma, Tränen
und Speichel im Gesicht. Andere kommen dazu, reiben sich hart und wichsen
auf meinen verschwitzten Körper, ich bin zur allgemeinen Benutzung
freigegeben.

Wie lange das so geht, kann ich nicht sagen, noch nicht mal, wie viele bei
und in mir sind. Irgendwann höre ich wie aus weiter Ferne eine Stimme.

Es ist Makar, der mich erlöst.
»Es reicht!«, sagt er streng, »Sie muss heute noch mehr tun!«
Die kurze Freude über den ersten Teil seines Satzes erlischt

augenblicklich, als er zu Ende gesprochen hat. Was zur Hölle will er jetzt
noch?

»Komm mit!«, befiehlt er mir knapp, nimmt das herunterhängende Ende
meiner Leine und zieht mich daran hoch.

Wackelig und ziemlich fertig stehe ich da, besudelt von dem Saft all der
fremden Männer. Brav folge ich ihm, als er mit mir die Tanzfläche verlässt.

 



***
 
 
 
 
Makar bringt mich in einen Raum, der eigentlich einer Folterkammer

gleicht. Dunkel ist es hier, es gibt keine Fenster, nur eine rote Glühbirne
erleuchtet spärlich das Zimmer. Alles wirkt beklemmend und bedrohlich. Seit
wann gibt es solche Spielzimmer im "Sakhar"?

Andererseits war ich damals ja nur kurz mit Kolja zusammen und mich hat
nie interessiert, was genau er hier treibt. Was seine Nutten in der Nacht mit
den Freiern machen. Warum auch, es sind billige Kurvas.

Nun bin ich selbst eine.
Ich hoffe Makar weiß, dass ich mit all dem keine Erfahrung habe.
Mit heftig klopfendem Herz sehe ich mich um. Dort im Eck steht ein

Eisenkäfig, in dem ein Erwachsener gerade eben so Platz finden könnte.
Außerdem ein Bock, überzogen mit schwarzem Leder. In der Mitte steht ein
Bett mit Metallstreben am Kopf- und am Fußende; zu deutlich kann ich die
breiten Manschetten erkennen, die dort mit Ketten angebracht sind. Ein
Pranger befindet sich hier ebenfalls – so nennt man dieses Ding doch, in den
das Opfer Hals und Arme stecken muss, um wehrlos gemacht zu werden?

Mir wird leicht übel allein vom Anblick.
An der Wand hat man Peitschen und andere Schlagwerkzeuge befestigt,

Ketten und Eisenringe hängen von der Decke und an den Wänden.
Aber all das hat Makar nicht für mich vorgesehen. Schweigend und ohne

eine Regung zu zeigen führt er mich zu der einen Wand. Dreht mich zu sich
herum, schiebt mich rückwärts. Mein Rücken drückt sich gegen das
Andreaskreuz. Ich lasse es zu, dass er mich daran fesselt, ich bin zu schwach,
um mich zu wehren.

Vielleicht will ich aber auch einfach nur wissen, was nun kommt. Ein
Angsthase war ich noch nie. Und ja, was da gerade auf der Tanzfläche
abging, war irgendwie verdammt geil. Mein Körper ist schmutzig,
durchgefickt und besudelt von zahlreichen Säften, mein Hintern ist voller
roter Striemen; was sollte passieren, dass es mich jetzt noch schockiert?

»Warte hier!«, sagt Makar streng.
Ein schlechter Scherz!
Doch ich verkneife mir den biestigen Kommentar. Makar wütend zu



machen ist keine gute Idee. Daher bleibe ich ruhig. Stehe gekreuzigt an der
Wand, die Manschetten sind zu eng, als dass ich mich alleine befreien
könnte. Ich kann nichts tun außer warten. Und hilflos ertragen, wie Makar
mir die Augen mit einem Tuch verbindet. Zu allem Übel bin ich jetzt auch
noch blind. Bis ich begreife, dass er mich verlassen wird, fällt die Tür mit
lautem Knall zu.

Ich bin allein.
Es ist so verdammt dunkel. Nichts sehen zu dürfen ist übel. Noch dazu

nackt, gefesselt und absolut wehrlos. Man hat mich zum Benutzen
aufgespannt. Bereitgestellt für jeden, der reinkommt.

Bljat, mein Puls rast.
Ich spüre die Schweißtropfen, die mir seitlich am Körper entlang rinnen.

Meine Haut kribbelt, ich atme flach, horche angespannt in die Stille. Nichts
rührt sich. Wird überhaupt jemand kommen?

Was, wenn Makar mich hier drinnen «vergisst«?
Bilder von dem, was auf mich zukommen könnte, treiben durch mein vom

Adrenalin aufgeputschtes Hirn.
Ich werde immer unruhiger.
Heftig zerre ich an den Fesseln, nichts lockert sich. Sind hier Kameras?

Beobachten sie mich?
Mein Magen ist ein einziger Knoten, die Anspannung zehrt an meinen

Nerven. Wie lange stehe ich schon hier?
Dann endlich geht die Tür auf.
Ich höre das leise Quietschen, Schritte, das Rascheln von Stoff.
Jemand läuft bis zu mir, zumindest denke ich das, weil die Schritte lauter

werden und dann plötzlich verstummen. Wer immer da vor mir steht, sagt
kein Wort. Sicher mustert er mich und erfreut sich an meinem wehrlos
gemachten Körper.

Sekunden verrinnen tatenlos, meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt.
Ein leises Wimmern kommt aus meinem Mund, ich wackle unruhig hin und
her. Wird er mir wehtun?

Nach einer halben Ewigkeit geht derjenige weg, ich höre ihn eine
Schublade aufziehen. Es rasselt und klimpert, mir wird schlecht. Was an der
Wand hängt, weiß ich. Aber was ist in den Schränken?

Der Fremde ist wieder zurück, grobe Männerhände gleiten über meine
Haut. Ein Seil schlingt sich um mich. Dann nochmal. Er zieht es stramm.
Umwickelt meinen Oberkörper ein weiteres Mal, anscheinend macht er einen



Knoten. Bljat, er bindet mir die Brüste ab. Weiß er, was er da tut?
Mit jeder Wicklung, mit jedem Zug und jedem Knoten wird es enger, bis

ich kaum noch Luft bekomme, so fest hat er meinen Brustkorb verschnürt.
Meine Titten sind unnatürlich zusammengequetscht. Nicht schmerzhaft aber
genau an der Grenze, wo es gerade noch auszuhalten ist.

»Ertrage!«, raunt er mir zu, seine Stimme ist tief, samtig und verdammt
angenehm – ganz im Gegensatz zu dem, was er sicher gleich mit mir tut.
Doch zuvor lässt er mich in der Ungewissheit schmoren.

Blind und verschnürt muss ich warten, die Stille bringt mich noch um.
Jeden Moment erwarte ich einen Schlag, eine Berührung, irgendwas – aber
nichts von all dem passiert.

Ich spüre, wie das Blut aus meinen Titten gepresst wird, stelle mir vor, wie
sie erst weiß und später sicher blau schimmern. Ich bete, dass er die Kontrolle
darüber hat – ich würde meine schönen Brüste gerne noch ein wenig
behalten!

Es pulsiert und spannt. Ich traue mich kaum, mich zu bewegen, aus Angst,
der Schmerz könnte doch noch einsetzen. Das Atmen fällt mir verdammt
schwer. Was bitte ist daran geil?

Nach endlos langen Minuten, die ich nur immer nervöser werde, weil ich
keine Ahnung habe was dieser Perverse vorhat, höre ich ihn näher kommen.

»Ich werde dich jetzt schlagen. Fest. Mit dem Rohrstock. Schrei ruhig, lass
es raus, das hilft!«

»Net! Nein!«, will ich brüllen, doch nur ein kleines, weinerliches
Wimmern kommt von meinen Lippen.

»Bitte…!«, flehe ich ihn an. Mehr fällt mir nicht ein.
»Bitte, was?«, fragt er.
Ich zapple unruhig hin und her. Ich weiß, was er hören möchte. Doch ich

will es nicht aussprechen. Noch ist mein Kampfgeist da, so leicht kriegt
dieser Fremde mich nicht klein. Auch wenn die Angst vor den Schlägen mich
fast umbringt.

Ich spüre seine Hand zwischen meinen Beinen. Er taucht in meine Pussy
ein, ich kann fühlen, wie nass ich bin.

»Die Angst scheint dir zu gefallen, Baby! Solange du dich mir widersetzt,
wird das ein qualvoller Abend werden…«, stellt er nüchtern fest und reibt mir
meinen Mösensaft unter die Nase.

Bevor mir eine passende Antwort einfällt, zieht er sich zurück. Ich spüre
den Windhauch, höre das ganz leise Sirren. Verdammt schmerzhaft trifft der



Stock meinen rechten Nippel.
Ich heule auf. Schreie laut, zucke zurück, doch wie soll ich dem

entkommen?
Gar nicht.
Eine erneute Bewegung, diesmal ist die andere Seite dran, meine kleinen

Brustwarzen sind hart. Seine Hand langt mir zwischen die offengehaltenen
Schenkel, er massiert mit dem Handballen meine Klit und fickt mich mit den
Fingern. Ich höre mein verräterisches Schmatzen, mein Becken biegt sich
seiner Hand entgegen, ich will mehr davon und weniger von dem Stock.

Aber er hört nicht auf mich.
Diesmal zielt er mitten auf meine Brust, ich schreie erneut.
Tränen versickern in der Augenbinde, meine Titten sind überempfindlich

und das Brennen kaum erträglich. Bis ich mich gefangen habe, spüre ich
wieder seine Finger in meiner Fotze.

Bljat, meine Erregung steigt. Lust, Gier und Schmerz so dicht beieinander
zu spüren, kickt mich total. Warum auch immer. So erledigt ich war von dem
Gangbang, jetzt sind alle meine Sinne geschärft. Außer dem Sehen, das hat
Makar mir zuvor genommen.

Doch genau darum ist all das so verdammt intensiv. Nicht zu wissen, wann
dieser Kerl was mit mir macht, ist Wahnsinn. Meine Haut ist völlig überreizt,
meine Pussy pocht vor Verlangen. Ich bebe unter seiner Hand, seinen
Schlägen, seiner Macht, die er über mich hat. Ich will, dass er aufhört. Dass
er weitermacht. Dass er mich über die Klippe treibt, bis ich schreie vor
Ekstase.

Wieder ein Hieb, dann noch einer. Kurz hintereinander lässt er eine wahre
Salve von heftigen Schlägen auf meine prallen, zusammengepressten Titten
prasseln. Ich zapple unkontrolliert, schreie und winde mich, aber die
Manschetten dieses grausamen Kreuzes halten mich an Ort und Stelle fest.

»Bitte, Sir, bitte!«, wimmere ich, aber mein Flehen verstummt. Denn sein
Handballen reibt wieder über meine verdammt überreizte Klit. Das Ziehen
schießt durch meinen Körper, es bitzelt und kribbelt überall, meine Muskeln
spannen sich an.

Diesmal erlöst er mich.
Ich komme.
Hart, auf seiner Hand, ich spüre die Nässe, die an mir herunterläuft.
»Brav, Baby!«, lobt er mich, dann schnallt er mich los und holt mich

runter von diesem Kreuz. Kraftlos sacke ich zu seinen Füßen zusammen.



Ich fühle seine warme Hand, die sich unter mein Kinn schiebt, mit sanftem
Druck zwingt er mich dazu, den Kopf zu heben.

»Kannst du noch?«, fragt er mich, was mich wundert. Anscheinend gelten
bei diesen extremen Spielen andere Regeln. Seine Fürsorge rührt mich. Oder
will er nur von mir hören, dass ich es will?

Der´mo, verflucht, das ist mies!
Bislang war ich das arme Opfer. Konnte mich nicht wehren, wurde einfach

nur benutzt. Nun verlangt er, dass ich mich freiwillig ausliefere. Aber für
Scham oder einen Rückzug ist es zu spät. Der Fremde hat mich voll in seinen
Bann gezogen. Wie vorhin schon treibt mich mein Ehrgeiz voran. Aufgeben
kommt nicht infrage.

»Da, ja, ich will mehr!«, hauche ich stimmlos. Seine Finger streifen meine
Wangen. Ich kann es nicht sehen, aber seine Stimme klingt, als würde er
lächeln:

»Sehr gut, Liebes, dann komm!«
Er hilft mir auf die Beine, zitternd und wacklig stehe ich vor ihm. Mein

Oberkörper pulsiert und pocht, die Seile schnüren mir in die Haut. Das
Atmen ist so anstrengend. Doch noch habe ich Kraft. Ich will wissen, was er
drauf hat. Ich bin ein Junkie, der mehr von dieser geilen Droge will.

Am Arm führt er mich ein paar Schritte weiter.
»Knie dich hin. Leg deinen Hals dort in die Kuhle, die Arme rechts und

links daneben!«, weist er mich an. Seine tiefe, bassige Stimme jagt mir heiße
Schauer über den Rücken. Ich gehe in die Hocke, taste mich blind vorwärts,
fühle die Kuhlen, eine tiefere in der Mitte, rechts und links zwei kleinere. Der
Pranger!

So gut es geht atme ich tief durch, dann lege ich meinen Kopf in die
Vorrichtung. Danach die Hände. Etwas drückt von oben gegen mein Genick
– ich bin eingesperrt.

Fixiert an Hals und Händen. Blind. Wehrlos.
Schon wieder!
Ich höre, wie er um mich herumläuft, spüre ihn an meinem Hintern stehen,

etwas Sanftes streift über meinen Rücken und meinen Po. Ist das sein Finger,
eine Gerte oder wieder dieser grausame Stock?

Mein leises Wimmern klingt kläglich, aber die Kontrolle habe ich längst
verloren. Ich bin willenlos, hilflos präsentiert und auf seine Gnade
angewiesen. Ich stecke hier fest – warum zur Hölle vertraue ich einem
Fremden?



Die Angst vor neuen Schmerzen lässt mich unruhig auf meinen Beinen hin
und her zappeln, natürlich versuche ich, mich zu befreien. Nervös drehe ich
meine Handgelenke hin und her, ziehe sie zurück; keine Chance. Ich bin
eingeklemmt und diesem Sadisten schutzlos ausgeliefert.

Er tut nichts, außer weiter sanft meine Haut zu berühren, allein die
Tatsache, dass ich ihn nicht sehen kann, steigert meine Panik. Ich höre seine
Schritte, spüre den Windhauch seiner Bewegungen und winsele lauter.

Was dann kommt ist wie eine Explosion meiner Sinne.
Ausgelöst von seinem sanften Streicheln und den harten Schlägen seiner

Peitsche. Einer wie die, die ich heute schon mal zu spüren bekommen habe.
Immer wieder lässt er diese auf meine Haut klatschen. Auf meinen Rücken,
meinen Arsch, die Oberschenkel. Von unten gegen meinen ungeschützten
Bauch und die fest abgebundenen Brüste. Fest genug, dass es wehtut, vor
allem dank der Striemen auf meinem Po, die noch von der Show auf der
Tanzfläche geschwollen sind.

Schmerz, zarte Berührungen, Stimulation meiner Klit, dann erneut eine
Salve kurzer, qualvoller Hiebe. Er gleitet mit einem Finger durch meine
Spalte, teilt meine Schamlippen und fährt durch sie hindurch. Massiert
meinen Kitzler. Danach schlägt er mich.

Ich keuche auf, vor Lust, vor Qual, dann vor Geilheit. Endlos, immer
wieder und wieder, bis seine Finger urplötzlich in meine Löcher eindringen.

Meine Möse schmatzt, ich spüre meine Nässe, auch mein Arsch lässt ihn
willig hinein. Soweit es geht recke ich mich ihm entgegen, ich bin so
verdammt erregt. Wie oft denn bitte noch?

Aber diesmal achtet er nicht auf meinen gierigen Wunsch nach
Befriedigung, er entzieht mir seine Hand und kommt zu mir nach vorne.

»Du wirst mir jetzt den Schwanz blasen, Suka, bemüh dich!«, befiehlt er,
ich höre einen Reißverschluss aufgehen.

Wie in Trance öffne ich die Lippen, natürlich will und werde ich es gut
machen. Was ich hier erlebe, geht weit über alles hinaus, was ich jemals
gespürt habe. Mein eigener Willen hat sich längst verabschiedet. Nur er zählt,
diese Stimme, diese Hände, sein Schwanz.

In Erwartung, dass der Unbekannte mir gleich seine Länge in die Kehle
rammt, warte ich mit leicht herausgestreckter Zunge.

Aber nichts passiert.
Der Mann bewegt sich nicht. An der Oberlippe kann ich seine pralle Spitze

spüren, mehr aber auch nicht.



»Lutsch meinen Schwanz, habe ich gesagt!«, herrscht er mich an, in seiner
Stimme schwingt Ungeduld mit und Ärger.

Ärger auf was, auf mich, die hier hilflos eingeklemmt ist und sich nicht
bewegen kann?

Das meint er jetzt nicht im Ernst, oder etwa doch?
Etwas halbherzig berühre ich mit der Zungenspitze seine Eichel.

Urplötzlich klatscht ein so verdammt harter Schlag auf meine Wange, dass
ich aufheule und Tränen aus meinen Augenwinkeln kullern. Das Tuch ist
mittlerweile nass.

»Streng dich an, Schlampe!«, herrscht er mich an, ich schluchze laut.
Ich versuche jetzt alles, um irgendwie an ihn heranzukommen. Presse

mich durch die enge Kragenmanschette weiter nach vorne, winde mich hin
und her, aber es gelingt mir nicht, ihn in den Mund zu bekommen.
Verzweifelt strecke ich meine Zunge heraus, fahre damit an seiner Länge
entlang, die Angst vor dem nächsten strafenden Schlag lässt mich fast
durchdrehen.

Was ich auch probiere, so sehr ich mich bemühe und immer wieder
versuche, seinen prallen Schwengel zwischen die Lippen zu bekommen, der
Typ steht einfach zu weit weg.

Er quält mich absichtlich und weidet sich an meinen kläglichen
Bemühungen!

»Nicht genug!«, entscheidet er nüchtern. Ich zucke schon zusammen,
bevor die Peitsche mich kurz darauf trifft - der beißende Schmerz fährt mir
trotzdem durch den ganzen Körper.

»Bljat!«, keuche ich laut. Ein weiterer Schlag trifft mich, dann noch einer.
Es tut wirklich weh!

Ich zittere vor Anstrengung, bemühe mich weiter, und schnappe doch nur
daneben. Hoffnungslosigkeit macht sich in mir breit, ich fange bitterlich zu
schluchzen an. Ich will es ihm ja Recht machen, nur geht es einfach nicht!

Endlich hat er Erbarmen.
Er kommt ein kleines Bisschen näher, vor Erleichterung aufstöhnend

sauge ich wie eine Wilde an seiner Schwanzspitze herum.
»So ist brav!«, lobt er mich, während ich mich abrackere und weiter

versuche, mein Bestes zu geben.
»Auf einmal so geil darauf, meinen Schwanz zu blasen?«, höre ich eine

vollkommen neue Stimme. Ich zucke entsetzt zusammen.
Der´mo, es ist Makar!



Ist es etwa sein Schwanz, den ich die ganze Zeit so verzweifelt versuche in
den Mund zu kriegen?

»Mach weiter, Suka!«, zischt mir jemand zu – wer von beiden, kann ich
nicht sagen. Denn mein Zögern zieht schmerzhafte Konsequenzen nach sich,
eine Hand landet schallend und hart auf meiner Wange. Danach spüre ich
erneut die Peitsche, die mich alles andere vergessen lässt.

Es ist ein fieses Spiel, und ich bin voll darauf reingefallen. Mich zu
wehren ist sinnlos. Ich bin ihnen ausgeliefert und obendrein zu geil, um
aufzubegehren. Ich bin gefangen in diesem perversen Scheiß. Mir ist egal,
welcher Typ mir gerade seinen Schwengel vors Gesicht hält, ein Zurück gibt
es für mich nicht mehr.

Wieder bemühe ich mich, schnappe verzweifelt in der Luft herum, kriege
den steifen Riemen zu fassen und sauge ihn ein. Wer auch immer vor mir
steht, schiebt mir seinen Schwanz endlich in voller Länge in den Hals.

Es ist wie eine Erlösung, nichts mehr tun zu müssen; einfach nur stillhalten
zu dürfen, während er meinen Mund ausgiebig und hart fickt. Mein
Schmatzen und Röcheln treibt den Mann an, immer schneller rammt er sich
in mich.

Dann verharrt er in mir, während sein Schwengel in meiner Kehle zuckt
und pumpt. Ich spüre nicht, wie er abspritzt, so tief steckt er in mir. Doch ich
hätte alles abgeschleckt, jeden kleinsten Tropfen, hätte er es verlangt.

Oder alles andere getan, merke ich meine Hörigkeit, und staune.
»Gut gemacht«, lobt Makar mich, dann befreit er mich aus dem Pranger.

Ich bin fertig, total k.o. aber unglaublich stolz und zufrieden. Nicht einmal
der Schmerz und das zurückschießende Blut, das meine Brüste heiß prickeln
lässt, als er sie von dem straffen Seil befreit, können mir das jetzt nehmen.

Das hier ist eine Welt, die mir fremd war. Die jedoch gleichzeitig danach
schreit, erkundet zu werden.

Makar löst die Augenbinde.
Den zweiten Mann, der das Reden - und was auch immer sonst noch alles

bei dieser Session - übernommen hat, kenne ich nicht.
Doch ich habe ohnehin nur Augen für Makar. Wer ist er, was ist in den

fünf Jahren Knast mit ihm passiert?
Oder war er schon immer so, nur ich habe ihn verkannt?
Makar hockt sich neben mich, streichelt mir noch einmal die Wange, dann

grinst er mich fies an.
»So wird es dir in Zukunft jeden Abend ergehen, kleines Fickstück. Du



dachtest, zu gehorchen und sich unterzuordnen wäre nichts für dich? Na gut,
jeder lernt es auf die ein oder andere Art. Du hättest dir viel Ärger erspart,
wenn du damals etwas zugänglicher und weniger selbstbezogen
herumgerannt wärst. Aber du arrogantes Miststück wolltest es wohl nicht
anders. Nun gut, die harte Tour kannst du haben!«

Seine Arroganz geht mir unter die Haut, ich hasse ihn. Doch wenn das hier
sein Reich ist, dann Scheiße, warum habe ich es nicht damals einfach mal
ausprobiert?

Das Erlebnis ist nicht mit Geld zu bezahlen, keiner meiner Macker der
letzten Jahre hatte Vergleichbares drauf. Ich bin angefixt, ich will mehr
davon.

Wie es aussieht, werde ich das wohl auch bekommen…
 



***
 
 

- Makar -
 
 
 
Fünf Jahre sind lang.
Noch dazu, wenn man im Knast sitzt.
Ich hatte verdammt viel Zeit über alles nachzudenken.
Darja hat vor Gericht gegen mich ausgesagt. Somit erfuhr ich, welche der

Zwillingsschwestern ich in Wahrheit im Motel durchgevögelt habe. Und
auch, wer mich betäubt und an die Polizei ausgeliefert hat.

Im ersten Jahr habe ich Darja täglich verflucht und habe mir nachts jede
nur erdenkliche Foltermethode überlegt, um sie für ihre Taten büßen zu
lassen. Irgendwann aber hat dieser Hass nachgelassen und ich fing an, sie zu
bewundern. Für ihren Mut und für ihre Cleverness, mich derart an der Nase
herumzuführen.

Sie ist ein Biest, eine kleine Drecksau, aber bljat, verdammt, sie ist auch
eine wirklich geile Fotze.

Jede andere wäre zusammengebrochen bei dem Anblick, wie ich ihrem
Freund fast die Eier wegschieße. Spätestens aber, wenn ich sie vor aller
Augen schlage, durchficken lasse und dermaßen heftig erniedrige.

Doch nicht Darja.
Ganz im Gegenteil. Anstatt zu weinen und zu winseln hat sie den Spieß

umgedreht und mir und Oleg rotzfrech die Kohle abgeluchst. Hat mir diese
Scharade vorgespielt, hat so getan, als wäre sie ihre Schwester. Noch immer
muss ich grinsen, wenn ich daran denke, wie schwer es ihr gefallen sein
muss, derart unterwürfig zu sein. Erst in Koljas Büro, später dann im Motel.
Ich weiß nicht ob ich das in ihrer Situation so gekonnt rübergebracht hätte.

Auch wenn ich wegen ihr fünf Jahre im Straflager festsaß, muss ich ihr
dafür meinen Respekt zollen. Sie ist einfach einzigartig!

Ich habe sie damals geliebt, dann gehasst – irgendwann in den letzten
Monaten nur noch vermisst. Mir wurde klar was sie alles getan hatte und für
wen. Nicht nur für sich, nicht nur für die Kohle. Verdammt, jeder hätte die
Tasche in diesem Moment mitgenommen, wenn sie nun mal herumsteht und



der Besitzer tief schläft. Nein, sie hat es für Dunja getan, für ihre
Zwillingsschwester.

So wie heute auch wieder, als sie zugestimmt hat, sich hier bei mir
einsperren zu lassen, damit Dunja nicht leiden muss. Dabei bin ich mir sicher,
der kleinen schüchternen Maus hat es durchaus auch gefallen, plötzlich so
viel Geld zu haben. Dunja hat von all dem, was ihre Schwester getan hat,
durchaus profitiert. Darja hat sich trotzdem vor sie gestellt, um sie zu
schützen. Damals wie heute, und das imponiert mir.

Letztendlich habe ich sie einfach nur falsch angefasst zu der Zeit, als wir
ein Paar waren. Ich war viel zu lieb zu ihr, habe mich auf ihre dämliche
Fassade eingelassen und mir nie die Mühe gemacht, dahinter zu schauen. Ihre
Arroganz, ihr aufgesetztes Getue und die Oberflächlichkeit waren nur ein
Zeichen für mangelndes Selbstwertgefühl. Vielleicht, weil sie im Doppelpack
durchs Leben rennt und sich vor ihrer Zwillingsschwester Tag für Tag
beweisen will. Oder, weil sie anders sein will, einzigartig, herausstechen aus
der Masse. Darja ist eine verwirrte Seele, die niemals erkannt hat, wie schön
sie wirklich sein kann, wenn sie all das Gezicke einmal ablegt.

Ich war dumm genug, ihr das durchgehen zu lassen; habe sie hofiert und
wie die Königin behandelt, die sie glaubte zu sein. Kein Wunder, dass sie nur
immer mehr wollte, und mir auf der Nase herumgetanzt ist. In Wahrheit hat
sie sich nach jemandem gesehnt, der sie in die Schranken weist.

Natürlich hoffte ich damals schon, sie wäre eine verkappte Sub, die
vielleicht irgendwann einmal aufwacht und feststellt, dass sie eine harte
Erziehung braucht. Was für ein Quatsch! Darja würde sich das nie
eingestehen. Sie ist aufsässig, renitent und verzogen – wenn man das mit sich
machen lässt, wird man von ihr übel verarscht. So wie ich vor fünf Jahren.
Sie ist wie ein Welpe, der seine Grenzen testet.

Das heute war Beweis genug, wie geil es sie macht, unterworfen zu
werden. Darja braucht einen Meister, jemanden, der ihr auf die harte Tour
beibringt, was sich gehört und was nicht. Dann spurt sie wie eine Eins. Und
an ihrem seligen Grinsen danach konnte ich mehr als deutlich erkennen, wie
glücklich sie damit war. So etwas kann man nicht vorspielen, nicht mal sie.

Wer ausläuft vor Geilheit kann sich kaum beschweren, oder?
Natürlich hätte ich es mit einer wie Dunja leichter. Frauen wie sie folgen

aufs Wort, sind brav und nett, aber eben auch verdammt langweilig. Das weiß
ich jetzt, die lange Auszeit hat mir gutgetan.

Eine wie Darja wird mir immer Schwierigkeiten machen – und genau



dafür liebe ich sie. Mit ihr wird es nie fad. Und, sie kann verdammt viel
wegstecken und ertragen. Ich kann es kaum abwarten, ihr ab jetzt jeden Tag
dabei zuzusehen, wie sie aus sich herauskommt und dabei aufblüht.

Ich werde sie immer weiter an ihre Grenzen treiben und zwingen, darüber
hinauszugehen. Denn jetzt gehört sie mir!

Sie wird bei mir sein, ihre Schulden abarbeiten, bei mir und jedem, den ich
zu ihr bringe. Allerdings ist diese ganze Erpressung nur ein kleines
Schauspiel von mir. Ich scheiße auf das Geld, mir war klar, sie hat es längst
ausgegeben. Im Gefängnis habe ich gute Kontakte geknüpft, mir wird es gut
gehen, auch ohne die 10 Millionen. Darja soll nur glauben, dass ich sie in der
Hand habe – hätte ich sie verpfeifen wollen, hätte ich es längst getan. Im
Knast nützt sie mir nichts!

Auch würde ich Dunja niemals so einer Tortur aussetzen, die kleine Maus
würde daran zerbrechen. Aber das Druckmittel hilft Darja, sich ein wenig zu
bemühen. Sie braucht den Zwang, zumindest jetzt noch, und ich kenne sie
mittlerweile gut genug. Ein schlechtes Gewissen brauche ich deswegen nicht
zu haben, sie hat mich schließlich selbst übel reingelegt.

Wir beide sind wie für einander gemacht. Mit genügend krimineller
Energie, hart im Nehmen und im Austeilen, wir stehen auf Gewalt und
brauchen unsere Grenzen. Sie wird ihre jetzt zu spüren bekommen.

Ja, ich habe Mist gebaut. Ich habe Unschuldige bedroht und ihnen übel
mitgespielt. Das tut mir ehrlich leid. Der´mo, ich war 25, jähzornig,
aufbrausend, unbeherrscht und egoistisch. All das habe ich jetzt besser im
Griff. Fünf Jahre Knast können einen zum Mann werden lassen.

Mit Kolja habe ich mich vertragen, Männer regeln so etwas mit einer
handfesten Schlägerei. Kaum zu glauben, wie hart der alte Sack zuschlagen
kann, aber alles zu klären hat gutgetan. Er hat keinen verpfiffen, mit der Miliz
zu plaudern ist einfach nicht sein Ding. Verbrecher verraten sich nicht
gegenseitig. So viel Ehrgefühl habe ich ihm gar nicht zugetraut, aber es
scheint, er ist ein feiner Kerl.

Wir werden uns nun alle mit Darja vergnügen. Sie wird ihre offene
Rechnung bezahlen, mit jedem Fick, mit jedem Betteln, mit allem, was sie
hat.

Nicht, weil ich sie hasse, sondern weil ich es liebe, ihr dabei zuzusehen,
wie sie immer wieder aufs Neue kämpft. Sich nie unterkriegen lässt, auch
wenn alles aussichtslos erscheint. Und, weil sie ihre Lektion lernen muss.

Wer mich verarscht, wird leiden.



Außerdem muss sie begreifen, dass ihr Verhalten Konsequenzen mit sich
bringt. Wer Mist baut, muss es wieder gut machen. Ich bin nicht Jesus, den
man mit ein paar Gebeten um Vergebung anflehen kann – sie wird mir mehr
bieten müssen. Nur dann wird Darja sich wirklich frei fühlen. Es formt den
Charakter, wenn man ehrliche Reue zeigt. Und genau dazu hat sie jetzt die
Gelegenheit. Mit jedem Fick wird sie sich ihre Absolution teuer erarbeiten
müssen.

Ich habe für meine Sünden gebüßt – Darja noch nicht.
Ich bin ihr Richter und ihr Vollstrecker.
Ganz nebenbei erziehe ich die kleine Drecksau und richte sie für mich ab.

Ich zeige ihr, wie sehr sie mich braucht und wie gut ich für sie bin. Das
gerade eben war ein kleiner Vorgeschmack darauf, was ich alles bei ihr
auslösen kann. Schon bald wird sie darum betteln, dass ich es ihr besorge.
Dass ich bei ihr bleibe, dass ich sie wieder so geil kommen lasse. Und wenn
sie soweit ist, lasse ich sie hängen. Übergebe sie einem anderen, verlange,
dass sie sich bemüht, um es mir recht zu machen.

Ich kenne das Spiel, ich weiß wie es funktioniert.
Danach kann sie frei entscheiden, ob sie gehen will.
Aber ich weiß, sie wird bei mir bleiben.
Darja ist wie ich.
Verrucht, versaut und durchtrieben.
Sie wird erkennen, dass ich der einzige bin, der ihr die wahre Erfüllung

geben kann…
 
 
 
 

ENDE
 



Nachwort
 
 
 
 

Ich hoffe, Ihr seid gut durch die Geschichte gekommen, obwohl sie
zwischendurch heftig ist. Ich wollte einfach keine verklärte Love-Story
daraus machen, bei der sich die Hauptfiguren unsterblich ineinander
verlieben und am Ende Händchen haltend in den Sonnenuntergang reiten…

Sagt mir jedenfalls nicht, ich hätte Euch nicht gewarnt ;-)
 

Wer jetzt mehr von mir lesen will, findet meine Bücher entweder bei:
 
 

Amazon
 
 

Oder hier:
 
 

Andere Book-Stores
 
 

Und wer mag, schaut gerne bei
 

Facebook
 

vorbei.
 
Das war`s von mir, ich wünsche Euch eine geile, versaute, erholsame Zeit.

Lasst es Euch gutgehen!
 
 

https://www.amazon.de/Nadja-Romanoff/e/B071D3BP89/ref=sr_tc_2_0?qid=1524929321&sr=8-2-ent
https://www.bookrix.de/-ne2108cd8b6da45/?fbclid=IwAR0lr9_tWbywZINePYgANZBq1bzknIeJpmKBERoaOmn8AAwj_e0JdRTGx2E
https://www.facebook.com/NadjaRomanoff/


Do skorogo, bis bald,
Eure Nadja
 



Kleine Übersetzungshilfe:
(So, wie ich es verwende)

 
 

Da – Ja
Net – Nein
Spasibo – Danke
Davay – Los, mach schon
Bljat – Verdammt, Fuck
Der´mo – Kacke, Mist
Proklyat´ye – Verflixt, verflucht
Schnjaga – Scheiße
Jop twaju mat – Fick deine Mutter
Pizdijte otsjuda – Hau ab, scher dich zum Teufel
Paschli wy – Verpisst euch
Paschol ty – Verpiss dich
Suka – Schlampe
Kurva – Nutte
Ublyudki – Bastard, Mistkerl
Sukinsyn – Hurensohn
Do skorogo – Bis dann
Sa sdorowje – Zum Wohl, Prost
Na wstretschu – Auf das Beisammensein, Prost
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